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Dortport.

•Hlit bcm 9(bfd)htjj btcfcö £efte3 fcfjcibet ber (augjät)rtge,

um bie „.'piftorifcrje Qettfdjrtft" t)orf)Uerbtente ftiebafteur inib

9Dittl)erau3a,cbcr
, ^rofeffor Dr. 2Jcar. £el)mann, au3 biefem

8er§&ftni$ au3. 91n feine ©teile tritt ?lrd)h)ar Dr. griebr td)

Steine cle in Berlin, Sßotöbamerftrafte 79a, uub bitten mir

unfere geehrten Mitarbeiter, fomie bie Webaftionen mit benen

mir im $aufd)l)erfef)r ftefyen, unb bie $8er(ag3t)anb(ung,en, bie

unS 9iecenfion^=@jemplare einreichen mollen, fortan ifjre Qu

fünften uub ©cnbungen an Dr. üttcineefe ju richten.

W\t HeböBinn ber üjiptarifdjen Bciffcfjriff.
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$<t# romimttfdje Clement im ftommimtdmud tmb

Sozialismus ber ©rieben.

SSon

Robert pöljlmann.

«Seit ben Qeiten be$ großen SruberfriegeS jeigt und ba$

antife $etla$ — bei fjofyer materieller unb geiftiger Äultur —
ein SBilb tyoffnungälofer fokaler 3erfefcung un fc> Aufföfung. SRitf)t

nur in ben tt)irtf)fd)aftltd) fortgefdjrtttenften ©taaten, in ben

Zentren beä §anbelS unb ber Snbuftrie, fonbern aud) in Sieferbau*

floaten, mie ©parta, madjt fid) eine ftetig junetjmenbe ^enben^

jur $Berfd)ärfung ber rotrtf)fcf)aftlicf)en unb gefellfd)aftlict)en (Segen*

fäfce bemerkbar. Sßafyrenb bie Äonjentrirung beä ^apttald unb

be3 (SrunbbefifceS immer grö&ere gortfdjritte mad)t, ift ber Sföittel»

ftanb entfcf)ieben im SRücfgang begriffen. 2)a3 Söad^tfjum ber

®elbmad)t fyat auef) l)ier feine furdjtbare fterjrfeite in bem

$aupert$mu3 unb Jber Sßroletarifirung ganjer $Bolföfd)id)ten.

$)abet finben mir in allen klaffen ber SBenölferung eine bie

befferen triebe mein: unb mefjr überttmdjernbe Regier nad)

©etoinn unb ©enufj, rücffidjtSlo)e Ausbeutung unb auSfctytoeifenbe

©pefulation, Verbitterung unb gegenfeitige (Sntfrembung ber t>er*

idjiebenen ©efeüfd)aftsflaffen buretj SHaffenneib unb $laffenf)a&,

ber audj bem politifcf)en ^ßartetfampf nidjt feiten ba8 ©epräge

blutigfter ©emaltfamfeit gibt *).

*) Sgl. bie 9?iebermefeefunci bev ©eftfeenben burd) ben $ö6el Don 91rgo§

370. 3fofrate8 $tylipp. § 20-

^iftorilÄe ßeitfärift W. 8. «b. XXXV. 1
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2 5R. «ßöfjhnann,

(SS leuchtet ein, baß ein SBolf üon fo eminenter geiftiger

Energie, wie e$ bte $eüenen waren, biefe ©eftäftung ber $)inge

nie^t in ftumpfer SRefignation über fidt) ergeben laffen fonnte.

$a§ Sa^r^unbert, welches alle Sfräfte ber 3e*fc&u"9 äur ®nts

wicfelung braute, ift auch redtjt eigentlich baö p^irofop^ifd^e

Sa^r^unbert ber gried)ifd)en ©efchicrjte, eine (Spoche gewaltiger

©eifteSarbeit
, welche ber Söiberfprüche im inneren unb äußeren

Ceben ber Lotion §err ju »erben, beu S93eg *u tr)rer Söfung au

geigen fudjte.

$)ie ^ic^tung, in Welver ftd) biefe fo^iatp^ttofopfjtfc^e ©e*

banfenarbeit bewegte, war buret) bie angebeuteten $8erl)ältniffe

be3 ßebenö felbft öorge^eic^net. $ln (Stelle be$ übermächtig

geworbenen Jtutrtr)fdt)aftltcr)en (£goi$muä follen mieber mehr bie

fojialen 3>^otit»e $ur ©eltung fommen, bte ÜJ?enfc^en jum fo$ialen

£anbeln erlogen werben, $u einer X^ötigfeit, welche fid) nicht

einfeitig auf baS eigene 2)afein rietet, fonbern ftetä zugleich

Xf)ätigfeit im $)ienfte be$ (Sanken fein Will. <So foll aus bem

Kampfe, ber (Staat unb ©ejellfchaft $u jerfptengen brof)te, ber

2Beg gezeigt werben jum fokalen ^rieben. Unb bamit üerbanb

fid) naturgemäß eine $rttif ber beftehenben ©efettfdjaft, bie fid)

gegen all' baä wenbete, wa3 t)ier ben fokalen ftampf entfeffelt

ober uerfd)ärft hatte, gegen bie HuSmüchfe ber materiellen Kultur

unb beö SReichtfjumS unb bie ganje $lrt feiner $8ertf)eilung. ©ine

Äritif, bie nach bem ©eiejj ber pft)d)ifd)en Sfteaftion aläbalb ju

extremer Regierung, ^ur grunbfäjjüdjcn 23efämpfung ber fapita*

Itftifdjen $olf3mirtf)fcl)aft felbft führte.

3D?an faf), wie gcrabe mit ber fortfdjreitenben 9lu3bilbung

unb 5unet)menben Ütfacht be3 *ßriüatfapital3 bie Sluflöfung ber

alten ©itte unb <Sittlidjfeit, fteigenber (SgoiSmuS, größere ©enuß*

fudjt, immer fdjamloferc Strien be£ ©elberwerbeS unb ber 2lu3-

Wucherung beS wirthfehaftlich (Schwachen §anb in §anb gingen.

Sfflan fat) burch bie einfettige Anhäufung beä 33efi£e3 in ben

£>änben (Sinjelner bei gleichzeitiger Söerfümmerung Ruberer klaffen*

gegenfä&e entftehen, beren forrumpirenbe ©inflüffe bie höchften

Sntereffen oon (Staat unb ©efellfchaft gefährbeten. SDJan empfanb

e3 in ben Greifen aller tiefer Denfenben auf bas fchmerjlichfte,
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ba3 romantiidje (dement im SommumSmuS u. 8ojiaIi«mu« ber ©rieben. 3

baft gerabe ber burefj bie (Sntroirfelung ber fapitaliftifchen ®elb*

mtrtr)fct)aft herbeigeführte materielle gortfdjritt für bie ibealen,

ett)tfdt)en Sntereffen vielfach 9ftüdfd)ritt unb Verfall bebeutete.

2Ba§ lag ba näher al$ ber ©ebanle, ba& eben in biefem materiellen

gortfcf)ritt unb in ber (Sntmidelung be3 föeichthumä an unb für

ficr) fct)on bie Urfadje aller fo^iaten 5franfheit8erfcr)einungen ju

fuc^en fei? Unter bem übermächtigen (Sinbrud, ben bie @r=

fenntniS be3 unleugbaren 3ufammenenhangeS aroifd)en biefen

(SrfMeinungen einerfeitS unb bem 5capitati3mu3 unb SßauperiSmuS

anbrerfeitS auf bie (Gemüter hervorbrachte, traten anbere, für bie

^Beurteilung ber 2)inge nicht minber bebeutfame Momente un*

toiüfürlich in ben Jpintergrunb. 9Jton überfaf), bog bie ^Bur^eln

be§ ©uten unb SBöfen unenblich ütel tiefer liegen als in irgenb

einer ^erfaffung ber $olf$roirthfd)aft , bafe bie Duellen be$

j>r)r)ftfchen unb moralijehen (SlenbS unerfchöpflid) finb. Unb fo

mactjte man beim für bie ©djattenfeiten t>e3 fokalen Sebent ber

3eit aU^u einfeitig jene« roirthfehaftliche äfloment verantwortlich,

tvelcrjea fo viele moralifch unb materiell in geffeln fd)lug, b. I).

eben ba3 Kapital.

Snbcm man aber fo von einer einfeitig öfonomifchen S3e=

urttjeilung ber fokalen 3"ftünbe ausging unb baf)er nicht minber

einfeitige Hoffnungen für 2ttenfchenglücf unb Üttenfchenroohl an

bie rjetlenbe 5fraft einer Umgeftaltung ber SBirthfchaft^orbnung

fnüpfte, mufete bie Ztyoxit mit innerer 9cotf)tvenbigfeit £U einem

metjr ober minber rabifalcn 93rud) mit bem ganzen beftehenben

SBirthfchaftöföftem, bis $ur 5luffteHung eine« vöÜig neuen SßrineipS

für bie Crbnung beS mirthichoftlichen ©üterlebenS fortfehrciten.

tföar bie legte Urfadje aller fokalen Übelftänbe ber ©egenfafc

t)on $lrm unb SRetd), fo tonnte in ber %\)at eine ibealiftifdje

®efetlfchaft$philofophie «"h* ^or ber gorberung ^urüdfehreden,

ba& bie beftehenben formen beö $apitalerroerbe$ unb bie ®runb=

lagen ber ftapitalbilbung, au§ benen fich biefer ©egenfafc taglieh

neu erzeugte, §u befeitigen unb burch anbere ju erfefcen feien.

daraus ergab fich ein principieller Söiberfpruct) gegen bie

herrfchenbe 3luffaffung beS SnftituteS beS <ßrivateigenthum$ unb

baS ganje (SigenthumS* unb 58erfet)r«recr)t. (Sin SBiberfprud)

l*
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ber im einzelnen ja toielfacf) ba$ Süchtige traf, aber bodj — bet

ber (Sinfeitigfeit be3 2tu$gang3punfte3 — in bcr SBerfolguna,

einer an fidt) berechtigten Senbenj öiel $u weit führte.

SGÖar buref) bie gan^e bi^^erige ©ntroicfelung — roenigften^

in ben Snbuftrie* unb §anbel$ftaaten — bie Äapitalbilbung unb

ber Äapitalermerb möglichft begünftigt, ba3 Sßrioateigenthum an

bett>eglicr)en unb unbeweglichen ©ütern auf ba£ fdt)ärffte qu&

gebilbet unb — innerhalb geroiffer burdj bie SRatur ber ©tabt*

ftaatroirthfehaft bebingter ©renken — gu einem Sftechte freieften

Gebrauches ber ©üter entroicfelt morben, mar überhaupt butefy

bie im Söefen ber ©elbtuirthfchaft liegenbe öemeglichfeit oder

S8erfehr& unb ßebenSoerhältntffe ber menfcf)lichen 6elbftfud)t

reidjfte Gelegenheit gefefjaffen morben, fid) jur Geltung ju bringen,

fo führte jefjt ber SRutffcfjlag gegen bie auflöfenben SBirfungen

biefer SBorherrfdjaft inbioibualiftifcher Senbcnjen ju einer Über*

fpannung beS ©ojialprincips , ju bem Verlangen nach einer

geffelung be3 ^rioateigenthumS unb beS (SinjelmtllenS , meldte

nicht nur ber S8ett)ötigung eines unfittlichen (SgoiSmuS, fonbern

auch bem legitimen Stapitalermerb, ja fct)on bem (Srmerbötrieb

unb bamit ber Äapitalbilbung überhaupt bie mettge^enbften

©djranfen auferlegt ^ätte. Unb menn fief) inSbefonberc als ba£

föefultat beg entfeffelten 3ntereffen!ampfe3 eine übermäßige Un*

gleichheit ber SBermögenSOertheilung ergeben hatte, fo trat mau

jefct ben auf bem ©oben biefer Ungleichheit entftanbenen S)i^

Harmonien nicht nur mit ber gorberung einer gerechteren,

ber harmonifcfjen HuSgeftaltung be$ $8olf3= unb ©taatSlebenä

günftigeren SBermögenSoertheilung entgegen, fonbern man ging,

in ber Überfpannung biefer an fitf) tiefberechtigten gorberung.

fo meit, eine möglichfte Sttibellirung ber mirthfd)aftlichen Unter*

fchiebe überhaupt ju «erlangen.

©o, meinte man, mürbe baä $rtoateigenthum feiner anti*

fokalen SBirfungen entlebigt unb ber 2Biberftreit ber inbioibueßen

Sntereffen gegen bie ber Allgemeinheit in bie engften ©renken

gebannt merben.

28ie hätte man aber hoffen bürfen, baä genannte 3iel öolIs

fommener 5U erreichen als baburch, bafj man bie legten $onfe*

Digitized by



ba3 romantifdje Gfement im ÄommuniSmuS u. ©o$iali«mu8 ber ©riedjen. 5

eueren biefeS ganjen SbeengangeS gog unb bis jur Negation

be$ <ßriüateigentf)um3 felbft fortfdjritt?

<So lange ein Sßrioateigentrjum an bcn roirtfrfdjaftlidjen Gütern

6eftef)t, fo lange roirb immer Demjenigen £f)eile ber ©efeUfc^aft,

bem ein folcbeS ©gentium jufäHt, ein anberer gegenüberftef)en,

ber ftd) oon bemfelben mein* ober minber au3gefd)loffen fiet)t.

roirb für ben (SrroerbStrieb unb ben roirtf)fd)aftlicf)en (SgoiSmuS

immer ein Dbjeft ber ^Beseitigung übrig bleiben, roeld)eg ben

fittltdjen Sntereffen Ubbxuty tf)un fann. SBer bafyer fdjou ben

blofjen Sftidjtbefifc ebenfo als ein fo^taled Kranff)eitäftnnptom

onfaf), roie bie atljugrojjen Konzentration be§ ©efifceä, roer jebe

Entartung be3 (SrroerbStriebeS unb be3 <5elbftintereffe3 oon

t)ornf)erein unmöglich machen roollte, ber mu&te bem llrgrunbe

aller Vefiglofigfeit, bem 93eftfec felbft ben Krieg erflären; fein

Sbeal mu&te ein 3uf*an0 oer $inge fein, in meinem eS ein

perfönlidjeö (Sigentt)um überhaupt ntcr)t mef)r gibt.

$lber nidjt b(og bem 2öirtt)fet)aftörecr)t ber beftefjenben ®e*

feöfctjaft roirb ber Krieg erflärt, fonbern aud) ifyrer ganzen roirtl}*

fct)aftltdt)en Kultur. Unter bem lebhaften (Sinbrurf ber (Srfafjrung,

bafc bie burd) bie merkantile unb inbuftrielle ©ntroirfelung ge--

fteigerte Sntenfität be3 Sebent, bie burd) ben materiellen gort*

fdjritt überhaupt begünftigte Verallgemeinerung unb SSerfc^ärfung

be$ Kampfe^ um bie (Srjftenj unb um bie (£rf)öf)ung ber ©jiftenj

bie egoiftifdjen Xriebfrafte überall gefteigert, bie ©elbftfud)t inten*

fiüer unb rürffidt)tö!ofer gemadjt, roirb bie 3flücffet)r ju möglidjft

einfadjen unb unentroicfelten formen ber $olferoirtf)fd)aft ge*'

forbert, ju einem ßuftanb, ber fid) mit ber *ßrobuftiou be$

„iftotfjroenbigen" begnügt unb burd) möglicf)fte 2lnnäf)erung an

bie 9kturalnrirtr)fdjaft ber öetptigung beS roirtf)fd)aftlid)en

(EgoiSmuS unb ©pefulationSgeifteS bie engften ©renken fliegen foü
1
).

©o füfjrt bie Sßrebigt be3 foäia^ett>tfc§en gortfdjritteS $u*

gleich 5U einem 9ftüdfd)ritt. SBäljrenb füljne fokale Sbealbilber

unenblid) weit über alles gefdjidjtlid) ©eroorbcne in eine beffere

Sufunft IjinauSroetfen
, fd)roeift anbrerfeits ber ©lief $urüd in

») «gl. 5. 95. <ßlato in bcn „©efefcen" 743 d e, 847 c, 919 c.
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bie Vergangenheit, bie, je mehr fie ficf> öon bcm „fünftlichen" Vau
ber gegenwärtigen ©efellfchaft entfernt, je primitiver, „natur*

gemä&er" fie ift, umfomehr bie Vermutung für fich &u fyaben

fdjeint," ba& bereite ^ier baS Sbeal 2Birflicf)feit geroefen. £ie

3uftönbe ber Vergangenheit roerben 311m ©egenftanb fojiat*

p^tlofop^tfc^er Äonftruftion, romantifcher Verflärung unb Ver*

geiftigung. SWan fucht ba$ erfefjnte 9ceue in bem TOen unb

trägt fo bie Sbeale beä eigenen $erjeng in bie Vergangenheit

hinein, um gegen bie oerborbene unb oerfehrte ©egenmart bie

ganje Autorität ber Xrabition f)eraufbefchn)ören ju fönnen.

Überaus bejeicfjnenb ift in biefer Jpütficrjt bie in Sßlato'S

„©efefcen" enthaltene Vorfteüung oon einem gtücfliehen Statur*

juftanb, in welchem bie gefährlichen Äonfequenjcn beä $ribat=

eigenthumö nod) nicht hervorgetreten fein fotlen, weit bei ber

geringen 3)ia)tigfeit ber Veoölferung alle nothroenbigen Vebürf*

niffc mit ßeichtigfeit ihre Vefrtebigung gefunben, afle ätfenfehen

bie gleiche üttöglicheeit gehabt hätten, fid) in ben Vefifc ber un*

entbehrlichen ®üter ju fefcen. 3n biefen glücfliehen Anfängen

ber heutigen SWenfchheit, in benen ber Vefifc ber ©inen noch

nicht bie $luäfcf)lie&ung ber Slnberen r»on ben ©ütern ber (Srbe

bebeutete, gab e£ auch, mie Sßlato meint, noch feine SRioalität,

feinen tDtrtr)fcr)aftItcr)en $)afein§fampf unter ben äRenfdjen. 3n

ihrer einfachen ipirtenerjftenj ahnten fie noch nichts oon ben

fittlichen Verheerungen ber (SrroerbSgier unb bei* Äonfurrenj*

fampfeS, mie fie mit ber (Sntroicfelung ftäDtifd)er Kultur $>anb

in £anb gehen 1
). $)af)er empfanben fie nur Siebe unb Söohl*

motten für einanber. ©ie fannten eben meber ben 9J?angel ber

Slrmuth, welcher bie 2J?enfd)en nothgebrungen in einen feinblichen

©egenfafc ju einanber bringt, noch auch oen 9Reid)thum 8
). „(Sine

*) Leg. 3, 677 b : Kai St] toi«; rotoivovs ye nvayxr, nov Tan> ati.wv

OLTieiQovi elvat xexv^v Xfl * Xl
'
n' &v T0 '» äoxeoi nyii al).r}Xov* prixarutv eis

ts rtlsove&as xai <pdoveixias
%

xai onoe äkka xaxovQyr^axa txqos a).Xr
t
Xovs

tnivoovoiv.

*) Leg. 3, 679a. b: IJqcoxov fiiv r-ynntov xai tfi).o<fQOVox^vxo aXXt';Xovg

St hfffjftiav , titetxa ov 7it()tfidxTiToi r
f
v aiTol* r

(
xooft]' voftis y&g ovx tpr

onavts xtf.. — 7iirr}xei fiir Sij Sut rb xoiovxov atpoSoa ovx t]oar oiS' t-nb
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<$emeinfdjaft aber, ber $eid)tt)um fotno^f, lote $)ürftigfeit ferne

tft, möchte ftd) mof)l ber grö&ten ©ittenreinfyeit erfreuen; beim

fner erzeugt fid) fein greoel unb fein Unrecht, feine ^djeelfudjt

unb fein SReib" *). @3 ift ein 3uftanb feeliger Unfdjulb, ber

tDofyl hinter ber 8imIiföti°" föäterer 3«ten jurüdftanb, aber

btefelben in 93eaiefmng auf bie grunblegenben fokalen $ugenben,

ftttlidje ©elbftbefdjränfung unb ©eredjtigfeitafinn, roeit übertraf 1
),

unb bem anbrerfeite bie <5d)attenfeiten, Ärieg, innerer 3roift,

9Rccf)t$f)änbel unb alle bieftunftgriffe, bie ber SWenfd) jum ©djaben

be$ SIRitmenfdjen erfann, öoflfommen fremb roaren.

®3 leuchtet ein, ba& aud) für biejenige SBorftellungSmcife,

au« meldjer bie fentimentale 3btoüe biefcö unfdjulbigen SKatur»

äuftanbeS entfprang, ganj roefentlid) baä Snftitut be$ Sßrioat*

cigentf)um8 als OueQe menfcfylidjen (SlenbS erfd>einen mußte.

SSenn nur bie üöHige 83ebeutung3loftgfeit beä SßrtoateigentljumS

baS fjödrfte ©lüd ber 2Kenfd)t)eit verbürgt, fo r)atte biefeS ©lud

eben Don bem Moment an ein (£nbe, mo infolge ber Sttnafymt

ber Seoölferung unb ber SBebürfniffe ber gemeinfame SRaturfonbfc

ben (Sfjarafter ber Unerfd)öpflid)feit oerlor unb bie Aneignung ber

Oüter burdj ben (Sinjelnen immer mefjr als ?lu$fd)lie&ung ober

$8erfür$ung $nberer empfunben mürbe. SBenn ber auf biefe

SBeife entftetyenbe SBettbemerb um bie roirtf)fd)aftlid)en ©üter ju=

gleid) ba3 ©rab ber ©ittlidjfeit unb be3 fojialen griebenS fein

foll, fo ift eben bie roefentlid)fte ©ntftctjunQdurfac^e aller $e*

moralifation ba3 Sßriüateigentlmm, roeldjeä biefen Sßettbemerb

entfeffelt. (£8 ift bal)er ebenfo für biefe Sefjre Dom Sftaturjuftanb,

wie für ^ßlato'S befannte SInfidjten über bie beglüdenben

SBirfungen beä Kommunismus jutreffenb, menn SlriftoteleS bie

©runbanfdiauung Sßlato'S baljin fennaeidjnet, ba& nad) it)r ber

Titrias ayayxa^Sfievoi 3ida>o(>ot tavxoXs iyiyvorro • nlovowt S'ovx av nore

kyivovio ttXQvooi xe xai avd(>yv(>ot ovree o xore Iv kxtivois naQtjv.

*) (Sbcnbfl :
fj

S'äv note Jtwotxiq ft^re nXovzo's £vvotxrj nrjre 7ievia
t

aX^Sar iv xat'xiy yewaiinaia rjd'r) yiyroit' av • ovx* yap vßgts orx* adixia,

£fjloi re av xai tpfrovot ovx iyyiyvovrat.

•) 3Me "JWenfdjen be$ StfaturauftanbeS Reißen aopgroveorepot xai

navxa 8ixai6re$ot e&enba 679 e.
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Urfprung aßet Übel eben im Sßrioateigentfyum liege
1

). 3ebenfaH$

ift bie Setjre Dom S^aturjuftanb in tt>rer weiteren SluSbilbung

bamalg ebenfo, tote fpäter im 18. So^r^unbert bei ber prin»

ripieHen Negation beS SßrioatetgentljumS, bei ber Sßroflamirung

ber ®ütergemeinfd)aft als be$ allein magren urtb naturgemä&en

3uftanbe3 angelangt.

Sine bcbeittfame Stellung nimmt in biefer 3ra9e oer Dfs

fannte ©djüler be8 9lriftotele$ ein, £ifäardj öon Sfteffara,

ber in feiner griedjifcfjen $ulturgefd)id)te bei ber 3)arfteHung Der

ftufenmeifen (Sntmicfelung ber 3iwilifation nidjt nur bte Cefjre

Dom 9caturjuftanbe im allgemeinen oerroertfjete *) , fonbern aud)

tnöbefonbere bie (Sntroicfelung be§ SßritoateigentljumS at§ einen

Abfall Don biefem glücfltc£)en 3u f*ano ' öon oem »®efe
fc
e ber

Sftatur" ju erroeifen fuctjte.

5)00 ßeben ber Sftenfdjen im SRaturjuftanb ift für biefen

Vorläufer SRouffeau'S
s
) ebenfo roie für $lato, eitel griebe unb

l

) tyol 2, 2 § 8 (1263 b): evn^oaamoi usv olv t) roiavxr} vopofreeia

xai (piXavd'Qwnos Av elvat So^suv ' 6 yotQ dxoo(6/uerog Aofuvos anoSix*1**1 *

vofit^tov i'aead-ai yiliav xivrt d-avftaax^v naai 7i(>6e Anavxas, Allan re

xai oxav xax^yoorj Tie xvOv vv%> Inagxo^xatv iv xais nolixeiate xaxotv v>*

ysvoftevoyv Sia to pr) xoivr,v elrtu xr
t
v ovaiar, liya) Si Sixas xe irgoe Allrr

lovg 7ie$l avfißolalajv xai nlovaiatv xolaxeiae. atv oiSev yivexai Sia xr,r

axoivfovrjooav Alla Sia xrjv fiv/^Qietv xxl.

%
) $afe $ifäardj mit feiner Sehre öom SRaturjuftanb eine bereits ^iem*

lief) beTbreitete nnebergibt, jeigt feine auSbrücfliche Semertung: xai

ravxa ot>x yuug, All' oi xa nalaiq laxoqia Ste^el^cvxes eigrjxaoir. F. H.

G. 2, 233. ©raf: Ad aureae aetatis fabulam syinbola (Seipjigcr <5tu«

bien 8, 45) frfjliefet aus biefen Korten, bafj 3)ifäard) auf eine eigene ÜJteinung

in ber ^xa%t öerjidjte; m. 6. faum mit 9tecf)t.

8
) (5$ ift rotu)! ton ^ntereffe, ^ier barauf ^in^nmeifen, baß 2>ifäard)

bie ©efeflfchaftStheoric 9?ouffeau'3 bireft beeinflußt hot. 93gl. bie au3brücf=

ttd)e ©rroähnung 3)ifäard)'ä in bem betannten Discours sur l'origine et

les fondeinents de l'inögalit^ parmi les hommes (Petits chefs-d'oeuvre

de Rousseau 1864 p. 111). 91Herbing§ citirt ^ier 9^ouffeau nid^t ba$ aus-

führliche 3)ifäard)fragment beS ^ßorpfjbrmS/ fonbern nur baä furje Fragment

bei ^ieron. adv. Jovin 9, 230 (F. 6. G. 234 [2]), roo nur bie (Srnät)rungS-'

nid)t bie Gigenthum^frage berührt luirb, aber eS märe bod) $u uerrounbern,

wenn er nitt^t auch i*ne$ gefannt hätte, mit beffen Schölt feine eigenen Aus-

führungen fich fo nahe berühren.
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®introcf)t, unb er motiüirt bteä beunit, bafe bei ber SSebürfnte*

lofigfett einer ©efellfdjaft, bie tjauptfädjücf) öon grüßten lebte

unb noct) nicfyt einmot bie 3^munö ber Spiere fannte, nodj

fein SBefifc uortjanben mar, ber at$ nennenSroertfyer ©egenftanb

be$ Q3egct)re^ unb beä Sfampfeä chatte in Setradjt fommen fönnen.

Sine Sluffaffung, meiere ber Urzeit aßerbingS ben begriff be$

$rh)ateigentf)um$ titelt bireft abfprid)t, aber bodj einen «ßuftanb

norauSfefct, in meinem baSfelbe ofme äße Sebeutung ift. — (Srft

ba$ ©treben nad) „überflüffigen ®ütern" unb ber bamit Oer*

bunbene Übergang 51t $Bief)$ud)t unb 9(cferbau entfeffelte ben

Stampf unter ben 3ftcnftf)en infolge be3 nriberftreitenben SntereffeS

Derjenigen, meiere ben *8efifc an biefen ©ütern p erroerben,

unb berer
r welche ben fcfjon gewonnenen SBcfiß au behaupten

fucfyen
2
). Unb mit biefem Söettbemerb menfdjlidier Habgier, be«

„gegenseitigen StfetjrfyabenroottenS" get)t bann §anb in £>anb

Unrecht unb ©enmtt, SBerfeinbung unb geffbe.

©anj befonberS fdjarf gefafct erfdjeint enblid) biefe Slnfdjau*

ung üpn ben uerf)ängni3oollen folgen ber (Sntmtcfelung be8

SßrtoateigenttjumS in einer aKerbingS fpäten, an $ßofiboniu3 fidj

antefynenben gormulirung ©enefa'3, ber aber geh>i& üon Sßofi*

boniuS im mefentlicfyen fdjon ber älteren Siteratur entnommen

») Porphyr. De abstin. 4, 1, 2 (F. H. G. 2, 233). $iefelbe «tuf-

faffung beitritt $ifäaräy§ ÖanbSmann ^^eotrit 12, 15:

IdXXrjXovi S'btpiXrjoav Xaqp ^vyqt rj Qft xox' r
t
oav,

Xgvoeioi naktv avSge*, ox' avxetpiXtio* 6 ftXrjd'eis.

*) V^tf yi"-Q tt^ioXoya xx?']/unxa j?j> vnagxovxa, oi fjihJ tni xb

TxaoeXdad'ai (ftXoxifiiav enoiowxo^ dd'oooftevoi xe xai TiaoaxaXovvxee dÄXrj-

Xove, ot 8i ini xb 8ia<pvXa£cu. (Bcfjabe, baß un$ nitf)t ©ifäavcf) felbfr, fon*

bern nur ba3 ©rcerbt be§ $orbtmriu$ erhalten ift, beffen Unboßftänbigfeit

unb tenben*iöfe (Einfeitigfeit bie $ifäard)ifd)e Sluffaffung nur unbollfommen

erfennen läfet. SnSbefonbere tritt bei «ßorpfyjriuS feinem 3»oed gemäfe bie

angeblich toer^ängntötiofle SBebeutung be3 Übergangs jur $(eifd)na$rung in

einer SBeife gegenüber ber <£igent$um«frage Ijerbor, wie bieg bei 2>itäard)

©o^l faum ber ftall mar. 3n biefem fünfte f)at ®raf genrifc richtig gefe&en.

»gl. über bie (Srcerbirmetfjobe beä «ßorb&tjriuö aud) $8ernat)S, X^eop^raft'ö

©djrift über bie grömmigteit. (Passim.)
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tft
1
). „&ie fcabfucht, Reifet e$ tycx, f)at bie brüberlichen SBonbc

jerriffen, roeldje bie 9ttenfchen urfprünglid) bereinigte ; fo lange

fie unüerborben bem ®efe&c ber Statur folgten. 2tber biefer

Slbfafl hat ihnen feinen ©ewinn gebraut $)enn fie (bie ©r*

roerbSgier) ift felbft für bie, toelcfje fie am meiften bereicherte,

nur eine Ouefle ber Slrmutf) geworben. 9J?an ^örte auf, SlfleS

ju befi^en, als man ein ©gentium begehrte"
8
).

SGBir finb umfomehr berechtigt, biefe gormulirung beö Sßro*

blemS für unfere grage \)exan^k^r\, als e3 ftdj fn>* um SBor*

fteßungen t)anbelt, beren ©puren fief) in ber ftoifdjen ©chule

bis jum ©tifter ber &hre, bem 3^^genoffen 3)ifaarcr/3, jurücf*

führen laffen. ©c^on bie ©ttnf be3 (StiniSmuS, an roelcrje fid)

bie ältefte <5toa fo eng anfdjloß, prebigte bie SRücffehr $ur

©elbftgenügfamfeit ber erften äRenfcrjen, bie fie zugleich af8 einen

guftanb mahrer greirjeit pries 3
). Much ber ganft im ©eifte beS

<£l)ni$muö gebachte Sbealftaat 3™°'$*) M* offenbar t>on ber

Sbee be$ 9catur$uftanbe3 eingegeben, tiefer ©taat, in bem e8

feine Tempel, feine ©ericrjtöhöfe , feine ©rjmnafien, fein ®elb

geben foflte
5
), ber bie böllige JBeibergemeinfchaft 6

) unb möglichfte

>) »ieOeidjt fcitäard) felbft? »gl. fcümmler, *u ben Wtortfdjen Sir*

beiten ber älteften «Jeripatetifer (9ty «Dtuf. 1887 @. 195).

*) ©enefa ep. 90 (§ 38): Quid hominum illo genere felicius? in

commune rerum natura fruebantur. sufficiebat illa ut parens in tutelam

omnium: haec erat publicarum opum secura possessio, quidni ego

illud locupletissimum mortalium genus dixerim in quo pauperem in-

venire non posses? Irrupit in res optime positas avaritia et, dum se-

ducere aliquid cupit atque in suum vertere, omnia fecit aliena et in

angustum ex immenso redacta paupertatem intulit et multa coneupis-

cendo omnia amisit.

a
) »gl. ber #ufeerung be$ $>iogene§ über bie ilevteffa r

t
iitl

Koovov SBeber: De Dione Chrysostomo Cynicorum sectatore (Setp^tger

Stubien 10, 18).

4
) Über biefen

f.
SBeHmann: $ie $f)tlofopfjie beS StoiferS flenon.

3a$rbl. f. fl. 1873 6. 437 ff.

6
) 2>iog. fiaert. 7, 32. »gl. bie (Srflärung be$ 2>iogene3 gegen ben ©es

brauet) be§ 'SOtetaflgelbeä bei Sitten. 4, 159 c. (Änödjelgelb ! f. ©omper$ eine üer*

fdjoOene ©djrift be§ ©toifer* ÄleantljeS. 3eWd)rift f. öfterr. Qh)mn. 1878 S. 254.)

e
) $iog. ebenba. »gl. 131 über (SfunjftppuS, ber ebenfalls biefe ©emein*

fcf)aft geforbert Ijat.
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ba3 romantiidje (Clement im ÄommuntömuS u. ©ojialiSmuä ber ©riedjcn. 11

©(cidjfteflung ber ©efdjledjter öernnrflidjen x
) unb bie allgemeine

SRtoefltruna, ber aWenfdjen bis gu einer SebenSßemeinfdjaft fteigern

fotlte, bie auSbrücflid) mit bem ®emeinfd)aft3(eben einer §erbe*)

üergltc^eit nrirb
8
) , biefer ©taat ber Siebe, ber greifet unb ©n*

tratet
4
) follte gemiB audj ben allgemeinen SBer$id)t auf baS

Sßrfoateigentfjum t)ern)irtTidjen , als bie öoÜenbete SBerförperung

jener ©elbftgenüftfamfeit, jener atTagma, roie fie eben bem ctynifd)*

ftoifdjen Sbeal eine« mafyrfyaft freien unb naturgemäßen SebenS

entfprad) 5
).

SBie fjätte biefe Se^re bie „grcitjett" be$ SRaturjuftanbeS

mit bem Snftitut beä SßrtoateigenttjumS üeretnbar galten fönnen?

$>ie ©ütergemeinfdjaft ift ja nur ber üoflenbetfte SluSbrucf jene«

allmöc^ttgen XriebeS nad) ©emeinfcfyaft, melier nad) ber ßefyre

ber ©toa afle SSernunftmejen üerbinbet, unb toermöge beffen „man

ntdjt für fid) leben fann, otyne für Hnbere 0n leben" 7
). SBenn

bteS ®efefe ber SRatur, baS sugletcf) baS ber Vernunft ift, ein

berartigeä $(ufgel)en be£ einjelnen SubiöibuumS in ber Sebent

') (Sbenba 33.

») £ier wirb üoUfter (£rnft gemalt mit bem platonifcfcen ©übe üon ben

„9Renfd)en§erben, bic in bcn (beften) Staaten nad) ben Mnorbnungen ber

<&efe$geJber roeiben" (avfroamav aytlats, bnbaai xaxa nbhv 4v ixäaxais

%'Oftevovxai xara xovi x<ov yoaxpavxutv rbftovs. TIoL 295 e).

") ^lutard): De Alex. fort. 1, 6: eh 8i ßioe r
t

xai xbofto* üoneo

ayihr^ ovvvbfiov vbftqt xotvtp ovvxoeyofiev^g.

4
) 2(t!)enäud 13, 561 c: iv xf; noXtxeüt t'frj (Zr'jvotv) • xbv "Eoatxa &ebv

elvai aweoybv vnaoxovxa 7igbs xrjv xf(s nbketai aioxrjotav. 5Bgl. ebenbü bie

5Ulf foffung be$ (£l'0§ ald (ptkiat xai tktvd'EQias &zi xai bfiovoiai Ttaoaoxevaoxixbe.

6
) 93gl. ßf)rnfij)pu§ neoi yvoews bei ^Jlutard) De stoicorum rep. 20

:

tov aotfbv , et xrjv fieyioxrjroiai'av anoßnXot, Soaxpi;*' P*nv i*tßeßXr}xe'vai

8öj;eiv, unb nepi nohxet'ae ebenba 21. ovSev rjSov?}* i'vexa noä&iv, ovde

ytaQaoxevaoeod'ai xov* Ttolixae. (£r ielbft ift atterbing« für baS ^riöateigen*

fl&um. Cic. Fin. 3, 20.

6
) 3nn>iett)eit freilid) biefe 9tid)tung an bie Sfteatifirbarfeit if>rer gefett«

fdjaftlidien %btak glaubte, ift mit ©idjedjeit nid)t ju entleiben. 3n ^
gief)ung auf bie ältefte, unmittelbar an ben Öijni^muS fidi anfd)liefeenbe Stoa

nimmt aßerbingÄ ^)irjel einen folgen (Glauben an (bie enttüitfrlung ber

ftoifa^en ^t)ilofop^ie. Unterf. ju Gicero'3 p^ilof. ©Triften 2, 271.

^ Seneca ep. 47, 3; alteri vivas oportet, si vis tibi vivere.

PI O O ^ r)
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12 5R. $öf)tmann,

gemeinfd)aft bciS ®anjen forbert
1
), mie tjätte bie €>toa — im

Slnfdjlufj an bie SBolfSfage Dom golbenen 3e *ta^er — °ie a&f0s

Iure $errfd)aft beS 9ßaturred)teS in ber glütflidjen Urzeit beS

aWcnf^cngefc^Ie^teö lehren fönnen, olme bamtt äugleid) bem

öfonomifdjen SnbimbualtSmuS beS nad) iEjrer 2tnftd)t auS bem

SBerberbniS ber SQSett entsprungenen pofitioen 9ied)teS baS Sbeal

eines roirtf)fdjaftlid)en ©emeinfd)aftSlebenS entgegenstellen?

2)tefe fo^ialiftifc^e ßefjre Dorn Natur^uftanb ift bie Döttiae

Umfetjrung einer gegnerischen, rein inbioibualiftifdjcn Sluffaffung

beS MaturjuftanbeS als beS rütffid&tSlofen ©eroalt* unb Über*

ItftungSfriegcS ber ©tarfen gegen bie ©tfjmadjen 8
). $)od) ftimmt

fie mit biefer leereren £>oftrin infofern überein, als auct) fic

aus tfjrer 2lnfd)auung über baS roafjrljaft „Naturgemäße" prafc

tifdje Äonfequcnjen für bie ©eftaltung ber gegenroärtigen ©e*

feflidjaftSorbnung jicr)t. greilid) in burdjauS entgegengefe&tem

©inne ! Söä^renb ber extreme SnbtüibualiSmuS ben freien fton*

furren^fampf als eine gorberung bcS -iftaturred)teS proflamtrte,

ruiü ber naturred)tlid)e ©ojialiSmuS im ©egentljeil bie möglid)fte

JÖefeitigung ber 9tit>alität, beS SöettftreiteS um bie roirtfjfdjaft*

Ii<r)en ©üter, in mefdjem er nur eine Ouette fittlid)en (SlenbS

unb fokalen UnfriebenS ju erbliden öermodjte.

Offenbar oon biefem ©eftdjtSpunft auS meint Sßfato, inbem

er an bie t»olfStf)ümlid)e 9Iuffaffung beS unfdjulbSooflen Natur*

juftanbeS a(S eines golbenen 3eitalterS unter ber £>errfd)aft beS

IfronoS anfnüpft, bafe für bie bürgerliche ®efeöfd)aft ber einzige

2Beg auS Unheil unb (Slenb barin beftefje, bafe fie „auf alle

mögliche 31 rt bie SebenSroeife, roie fie nad) ber ©age unter

ÄronoS beftanben 3
), nadjatyme unb bem, roaS fid) UnfterblidjeS

l
) (Sbenba 95, 52 membra sumus corporis magni, natura nos cog-

natos edidit. 3)er 3öeife ift niemals bloß ^riüatmann. Gic. Tusc. 4, 23, 51.

•) $lato, ©orgiaS 483 d.

3
) $iefelbe warb fdjon im „Staatsmann" (271 e) al§ ein guftanb beS

abfoluten ftriebenS djavafterifirt , ber ei^vnjy «Vo/uVt, atp&ovia 8üaj
t

bgl. ebenba aaiaaiaaia xai evdai/uova xa xcov avd'oumiov (ateiQya^eio

yevrj. SBenn alfo 5ßIato ßeben unb Sitte beS fagentmften fatumifd)en 3eit*

alters al$ 9Wufter tyinfteüt, fo ift ba§ im Ergebnis baäfelbe, al§ roenn er

unmittelbar an feine $f)eorie öom 9faturftuftanb angefnüpft ptte.
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in unS beftnbet (b. fj. ber Vernunft), gefjorfam, ba$ f)äu$lid)c unb

öffentliche Seben $u geftalten fudjt, als ®efefc ooraeidjnenb, ma$

bie Vernunft feftfefet

$a6 bie ^erroirflictjung btefeS 93ernunftredjteS ,
toetdjeS fo

jugleid} als bog tt>af)rf)aft naturgemäße föedjt erfdjeint, einen

rabifaten SBrucf) mit bem Seftefjenben bebeutete, wirb oon Sßlato

felbft an ber genannten ©teile unätocibeutig auSgefprodjen. 3m
föafjmen ber ©taatS* unb ®efeflfd)aftSorbnung ber 2Birflid)feit,

über meiere nidjt baS $Bernunftred)t mattet, fonbern baS „enbtoie

unb unerfättlidje Übet" menfd)lid)er Segierben, gibt eS nad) Sßtato

fein 9HitteI ber Rettung 2
). &er StbfolutiSmuS beS MaturredjtS

unb ber unoerfälfd)tcn tftaturfttttidtfeit tritt ben oermeintlid)

ffinftlidjen Drbnungen ber uerfälfdjten SBirflidjfeit f)ier ebenfo

fdjroff ablefmenb gegenüber, mie in ber neueren $l)ilofopf)ie. Sin

©teile beS fc#ed)ten, öon ber ©efbftfudjt unb ber Unmiffen^eit

btftirten pofitioen SftedjteS foll ofme roeiterS baS burdj bie Vernunft

gefunbene 9?aturred)t jum ftaatlidjen ©efefce merben.

©o läuft bie ganje SlnfcrjauungStoeife ftetS auf eine 93er*

geloaltigung beS realen SebenS fn'nauS ! $urdj eine feI6ft»

gefetjaffene, in ber rabifaten SIbmenbung öon ber mirflidjen SBelt

tourjelnbe Sbealroelt mitt bie ©pefulation bie lebenbige 28irf*

lidjfeit überminben. 2öaS freie %at oon ®eift unb «ß^antafie

ift, nimmt bie $ruggeftalt einer bemeifenben Söiffenfdjaft an, bie

mit fouoeräner SCBiHfür baS Sebcn meiftert unb bie 3auberformet

jur tluflöfung alF feiner $)iSf)armonien gefunben ju f)aben

glaubt. Unb bod) meld)' unüberbrüefbare Älnft fdjeibet bie

nüchterne Realität ber $)inge oon bem SBa^nibeale biefer ©ojial*

pfjilofophie, oon bem ®ebanfenretd) beS fokalen ®lüde3, burdj

beffen Übertragung aus feiiger Urzeit in bie ©cgenloart aller

&ampf unb alle iRott) iljren grieben unb ifjre SBevföfmung finben

foHen, baS aber in 2Baf)rl)eit nichts ift als ein gemaltfam f)eroor=

*) Leg. 730e: aXXa fttfzelad'ai Selv Tjfia* o'itxai n/toy fujxavt- rov &ii

iov Kqovov XeyofiBVOv ßiov , xai baov tv i]füv ad'avaaiae tveari., xovrip

Tteid'oftevove orjpoaiq xai ioiq ras r oixr'joeig xai ras TtoXsts Siotxelp, ri r

roZ vov Siavofirjv inovouat,ovxas ropov.

*) (Sbenba 714 a.
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14 9t. ^ö&lmcmn,

gezaubertes ^raumbilb, ju beffen Erzeugung fid) ©pefulation

uub ^idjtung bie £anb gereicht. <Sef)en mir bori) Sßlato felbft

bireft jum 2J?nthugJ greifen unb an jene t>o(fötf)fimlicf|e SRomantif

anfnüpfen, mic fie in ber ©age Dom golbenen 3*italter ^urn

2tu8brucf fam!

©o ift in ber %fyat baä, ma$ nur ein .ßroiefpalt jmifdjen

ßeben unb Vernunft fein foll, ein 3roiefpolt amifchen Seben unb

Sßoefie. 2)ie ibealiftifdje 9lbftraftion Don bem gefdjichtlich @e*

»orbenen Dermag fiel) nic^t in ben ©fronten einer miffenfdjaft*

liefen ^nfdjauung 511 halten, bie fid) jmar über baä 2öirf(ic^e

ergebt, aber babei burdnueg innerhalb be$ finnlid) gafebaren unb

gefchidjtltch Möglichen ftefjen bleibt. Snbem bie ©ojialtheorie —
um mit ©djifler ju reben — 4>ülfe bei ber Smagination fudtjt

gegen bie ©mpirie unb gegen bie Söirflidjfeit, Derliert fie ben

©oben ber Realität gänzlich unter ben güfeen, fo fef)r fie gerabe

hier in ber SRatur unb SBirflichfeit $u murmeln glaubt.

Sft eS ju Dermunbern , bafe biefer fpefulatiüen Begriffs«

bicf)tung fef)r balb eine rein poetifdje, ja gerabeju phantaftifche

SBefjanblung ber fokalen Probleme an bie €>eite tritt, bafi bie

fo^ialpolitifclje ©pefulation aud) bie gorm ber Sßoefie annimmt?

(SS leuchtet ja auch Don felbft ein, bafj bie Erörterungen

ber 5:t)eorie über bie 33ebingungen fokalen ©lüdeS bie Sßfjantafte

eineä geiftreid)en 3SoIfe3 auf baä lebtjaftefte anregen mußten.

SBenn einmal bie grofje grage nad) ber 90coglid)feit einer ©efetf*

fdjaftSorbnung bejaht mar, bie auf oöllig anberen ©runblagen

als bie beftefjenbe ruhte, menn fid) felbft beö roifferifdjaftlichen

3)enfen3 ber Nation bie SÖufion bemächtigte, ben 2öeg $ur

rabifalen Reifung aller franfhaften ?lu3müchfe ber ©efeHfdjaft

geigen ju fönnen, fo ift e$ begreiflich, ba& fid) bei einem fünft*

lerifd) fo hochbegabten $8olfe fet)r balb ber unmiberftehlid)e 3)rang

äu&erte, biefe Verkeilungen möglichft lebenbig au^ugeftalten,

feinem Sntereffe für jene gemaltigen Probleme in einer gorm

5lu$brucf ju geben, melche (SinbilbungSfraft unb ©emüt in

höherem ©rabe befriebtgte, als abftrafte ilnterfudjungen unb

tl)eoretifche Äonftruftionen. $)iefe gorm mar naturgemäß bie

ber (Stählung. $)er noüeHiftifcöe Srieb unb bie Suft, ju
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baS romantifdje (SIement im Kommunismus u. ©ojialiSmuS her ©riechen. 15

fabuliren, bie in biefem SBolfe fo mädjtig roaren, unb bie fidj

gerabe feit bem uierten 3af)rbunbert in ber ftetig junetnnenben

gufle ber geograplufcf):etf)nograpt)ifdjen ga6elerja^tung fo fyaxat*

terifttfd) äu&ern *), fonnten faum einen an$iet)enberen ©egenftanb

für tfyre 93etf)ätigung finben, als bie neuen unb intereffanten

SlpercuS über bie beftinöglitfjen Söebingungen menfdjlidjen 3Us

fammenlebenS. @i nf @r$äf)lung, welche biefe Sbeen eremplifi^trte,

meiere bie Don deinem erlebte 2Birfticf)feit einer glücflicfjercn SBelt

in einem greifbaren Iebenbigen 23tlbe bor baS geiftige Stuge ju

jaubern öermocfyte, burfte ber atlgemeinften $f)eilnafmte fidler

fein. §atte bod) bereits bie bramatifdje Siteratur, bie Äomöbte,

in ber feit ben nlovroi beS ÄratinuS bie Sßorfüfjrung ber

parabiefifdjen 3uf*önbe beS golbenen gehalterS ein überaus

beliebtes Stjema mar 8
), fomie bie platonif<f|e, mit gewaltiger

©djöpferfraft fonjipirte unb bis in'S @in$elnfte burdjgearbeitete

©taatS* unb ©efeHfd)aftStf)eorie ber geftaltenben (SinbilbungSfraft

auf baS mäd)tigfte üorgearbeitet. <5o entftanb jene (Gattung er*

jäfjlenber $)idjtung, bie man als ©taatSroman 6egetct)net f)at:

bie poetifdje ©djtfberung freigef^offener «Staats* unb ©efeflfdjaftS*

juftänbe, bie ben armen ©terblidjen in einem mel)r ober minber

finnreid) erfonnenen Sbealbilb ein Sanb ber roatjren grett)cit,

®Ieidjf)eit unb ©eredjtigfeit flauen liefe
3
).

l
) »gl. 9to§be: $er gried)ifd)e Vornan unb feine Vorläufer. ©. 172 ff.

a
) 93ergf: Commentat de reliquiis Comoediae atticae antiquae

p. 188 ff.

*) «ßloto fügt auSbrücttid)
, bcife iijn ber SBunfd}, fein üolittfäeS ^beal

in einer bidjterifdjen SBerförfcerung (ebenbig bor fidj 5U fefjen, $ur (Srbidjtung

ber im $ert erwähnten „SltlantiS" üeranlaBt tjabe. XimäuS 26 cd (Äritiag

$u ©ofrateS) : rovs nolitas xai ttjv nofov i)v [im ©efpräd) üom ©taat]

rjftlr (be tv fivd'Cf) Sitjetad'a av, vvv fuexBvByxmTBS kni raXrjd'ie öetgo &r
t
oopev

tes ixecprjv %?ivSe ovaav, xai rois TtoXtras, ovs StevuoZ, <pr
t
ooper kxeivovs

rovs aXrjd'tvovs slvai nqoybvovs rj/ia>v. Sßgl. ebenba (5. 19 b c bie SBemerfung

be$ ©ofrateS: 2Bie man fdjöne Spiere, bie man abgebtlbet ober (ebenbig in

SRufje gefeljen fjabe, nun aud) in 93eroegung %\i feljen iuünfd)e, fo roünfdje er

bie in ben (JJefprädjen Dom Staat im $uftanb j,er gju^e gefdntberte SKufter*

ftabt in angemeffener SBeroegung, unb namentlid) im Kriege mit ben 9?adj*

barn, bie Sorjüge itjrer Anlage unb (£inrid)tung betätigen ju feljen.



16 9*. ^öfjlmann,

3)a& autf) in biefcn ©taatSromanen üon Anfang an eine ent*

(Rieben fommnniftifdje $enben$ $um AuSbrucf tarn, ^eigt fd)on

bic romantifd)e (Srjäfylung ^ßlato'S öon einem uralten Sbealjuftanb

beS att)enifd)en ©taateä 1
).; unb btefe Senbenj mürbe uns ofyne

3tt>eifel bei ben meiften übrigen (Srjeugniffen ber Art entgegen*

treten, menn lotr md)t oon bem Sntjalt berfelben eine fo außer*

orbentlidf) bürftige $unbe tjätten. <So fjat 5. 35. ber atlbefannte

utopiftifdje Vornan be$ ©ufjemeruS öon äfteffana über bie gabel*

infel *ßantf)äa ba§ (Sigentf)um3problem auSfüfnrlicf) , unb jmar

a,anj in fommuniftifdjem Sinne befyanbelt. Auf bicfem glütflidjen

jenfeitö Arabiens gelegenen (Silanb, in beffen ^Beitreibung ber

berühmte Sanbämann uubßeitgenoffe^ifäardj'S fe ine umftürjenben

3been über Religion unb ©efettfe^aft niebergelegt t)at, fyerrfdjt

bie allerftrengfte {Jelbgemeinfdjaft. 3)ie dauern, bie bog Sanb

beftellen, liefern ade grüßte be3 gelbeS als ©emeingut an bie

Dbrigfeit ab, unb tt)er oon itjnen fid) als ber befte Sanbmirtf)

ermiefen §at, erhält bei ber $8ertl)eilung ber 93obenerjeugniffe

ein befonbereä (Sfyrengefdjenf, inbem üon ben Sßrieftern, in beren

$anb bie Seitung be£ ©taate$ liegt, geprüft unb beftimmt toirb,

toer ber erfte, mer ber jtueite fein foö u. f. f. bis gum jelmten, —
AüeS jur Aufmunterung ber Übrigen. — (Sbenfo liefern bie

§irten bie Dpfertt)tere unb bie ^robufte ber $iefyoirtt)fcf)aft

überhaupt jur gemeinfamen SBermenbung ab, fei e3 ftütfroeife, fei

e£ natf) bem ©ettnd^t, mit ber größten ©emiffenfjaftigfeit. ftenn

e§ ift überhaupt ntct)t geftattet, baß jemanb etmaS fein eigen

nenne, außer £au$ unb (harten. Alle (Srjeuguiffe unb (Sinfünfte

nehmen bie Sßriefter in (Smpfang unb teilen gerecht jebem

mit, mag ilrni jufommt. $ie ^riefter allein empfangen ba8

doppelte.

x
) 3" (eiber unüollenbet gebliebenen firitiaS.

s
) 5)iobot 5, 45 : oi oi yeatgyoi xr

t
v yfjv ioyayufievoi rovs xag7iov$

dva<pe'oovotv eis to xoivbv
>
xai ooxis av aiTurv doxy xakkioxa yeyetooyqxivai,

kaußövei ye'gas ij-aigerov iv Trj Staige'oei xwv xagnaZv, xotd'sis imb top Ugiiov

6 tiowtov xai 6 Seiregos xai oi kotreoi ftt'xot de'xaj ngorgo7zi}s kvtxa tu»'

akktov. flagankrjaicoe de tovtois xai oi vofteis ja re ugeia xai rakka

7tagadi86aoiv eis to Srifioaiov, to. uev agid'fMp Ta 8i oratfyup, fiera. Ttaar^
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9(13 äflufterlanb be» Kommunismus ift ofme 3roe tfcl ailc0

jener oon einem unbefannten ©crjriftftefler SttamemS SambutoS

gefd)tlberte Snfelftaat gebaut geroefen, öon beffen rounberbaren

3uftänben uns $>iobor eine f)öcf)ft intereffante, aber freitief) aud)

red)t oerroorrene unb — befonberS in bem für un$ micrjtigften

fünfte — unöotlftänbige ©fij^e fyinterlaffen t>at
1

).

S)er9toman be$ fojialen 2Bof)Ibefinben§ fommt fjier in ganj

pf>antaftifc^cr SBeife jur Sarfteflung. £er SBerfaffer ift ein

fo$iatpt)Uofopf)ifct)er 3ule3 SBerne, ber un3 in einem abenteuere

lidjen SReifebericfjt auf ein fernem glütffeligeS (Silanb im (Süben

be£ tnbifdjen DceanS üerfegt. 3n biefem rounberfamen 2ftärcf)en*

lanb, ba£ un$ mie Sßrofpero'S ^auberinfel anmutfyet, tjauft in

urfprüngiidjer Äraft, ©djönfjeit unb ftttlidjer 93oflfommenf)eit ein

gtütfltdjeö 2ftenfcr)engefd)fed>t , baö — im ®enuffe unerfd)öpf*

lieber 9toturfd)ä§e unb burd) aufeerorbentlicfje (£tgenfcf)aften be£

ÄörperS unb ©eifteS ju einer ungeroöfmlidjen 83et)errftf)ung ber

ÜRaturfräfte befähigt— üon bem pt)tififd)en unb fojiaten (Slenb

ber übrigen 23elt uerfdjont geblieben ift unb ba$ fief) felbft bem

Ungemadj oon Äranfbeit unb Silier unb ben <5d)retfen be3 $obe3

ju entjiefjen üermag 2
).

Über bie fo$ial*öf*onomifd)en unb politifdjen 3nftitutionen

erfahren mir leiber nur wenig, fei eä, bafj ber $lutor t)ier ba3

SBilb eines auf bie einfachen Drbnungen urfprüngltdjften Statur«

redjteS fid) befdjränfenben Sebent im ©inne cönifdjsftoifdjer

©efeÜfdjaftSibcale
8
)
geben wollte 4

), ober bafj ber bürftige $lu&

jug Don $)iobor barüber mit ©tiflfdjmeigen t)intoegger)t $)od)

axgißeüte. xa&okov yaQ olSev i^eariv iSi'u xrr
l
oaod,

(ti 7ilr
t
v oixias xai xfjitov,

nnvra 8i ra yevvr^axa xai ras nooooSovg ot Upele 7taoaXaftßrlvov?£S To

aitßalkov dxdarip Sixaicog anovdfiovat , tolg 8e Upevoi povois SiSorai 8t-

Ttlaatov.

l
) 2, 55-60.

*) ©ie fterben freinnüig auf einer ^ßflaitje Eingelagert, beren betäuben?

ber 3)uft fie burd) einen fanften Sd)laf in ben Xob f)inüberleitet. SSgl., ioa£

Suctan, ber tnelfad) an 3aro&"Io3 anfnüpft, öon ber „Met ber Sräutne" ju

ersten roeife. Ver. hist. 2, 33.

») ©. oben ©. 10 f.

4
) SSie ffio&be a. a. O. 6. 231 üemtuttjet.

^iftorif*e 8eU14rift K . 18b. XXXV .
2
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18 dt. $öfjlmann,

trjeilt unS berfelbe tnenigftenS fo üiel mit, bafc in bem SHufter-

ftaat be3 SambutoS bic ftrengfte grauengemeinfchaft unb gemein*

famc Äinbererjic^ung beftanb. Severe rnirb, um ein gletc^«

mäfcigeS SBohlrooden OTer gegen ?lfle ju erzielen unb fogav bie

SWutter im Ungennffen über bie eigenen Äinber $u erhalten, fo

roeit getrieben, bafc eine öftere $ertaufd)ung ber Neugeborenen

oon ©eiten ber SBärterinnen ftattfinbet
l
). „$aher", fährt 3)iobor

fort, „gibt e§ auch bei biefen Sflenfchen feine 3n>ietracht, feinen

Streit, ihr Seben öerflie&t in ununterbrochener Harmonie" *).

(Sine SDarfteüung, bie offenbar ben $ert be$ Originals nur

lücfcnrjaft nriebergtbt
8
). ®enn bie 2Beiber= unb Äinbergemein*

fchaft erflärt ben I)ier als (Ergebnis berfelben fn'ngefteUten Qu-

ftanb abfotuten fojialen griebenS feineSmegS jur ©enüge; unb

eS barf baljer mit Sicherheit angenommen roerben, bafe Saim

buloS auc^ oon einer entföredjenben, auf ber ©emeinfamfeit beS

2öirthicf)aftSlebenS beru^enben Organifatiou ber i8efigt>err)ä(tniffc

a,efprod)en t)at. SBeric^tet er bodj im meiteren Verlauf oon einer

gemeinfdjaftlicfjen Regelung ber SebenStoeife unb einer eigen*

artigen fojialiftifdjen Drganifation ber Arbeit, neben ber baS

Snftitut beS $rit>ateigenthumS faum aufrechtzuerhalten märe.

(5S gibt in feinem (Staat, einlief) wie in ber Utopia beS %1)oma$

9floruS, feine ©onberung nach ©erufSHaffen. $>ie nottjtoenbigen

lanbmirthfchaftlkhen unb gewerblichen Arbeiten, ja fogar bie

®eifteSarbeit unb bie £f)ätigfeit im $>tenfte beS Staates merben

abroechfelnb in einer beftimmten Reihenfolge oon $füen betrieben.

Sa, ber griecf)ifche ^h^oretifer geht in feinem RabifaliSmuS ber

(Gleichheit noch &iet weiter, als ber d)nftlicf)e Staatsmann, in»

') 2, 58 : yvvautas Si ftr; yafielv alXa xotvus ixFlv xa* ^ovs yewqd'evTae

TiaiSas as xotvovs roefovras in' 'iorjs uyanav. Jpiei* tritt Ml8 bie Ulltfefrimg

ber Xfyeorie in erbidjtete ^^atfac^en redjt beutüd) entgegen. 3>enn biefelbe

<ßrajiä ber 2Bei6ers unb Äinbergemetnf^aft forbert al« ©ebtngung fojialer

<£intrad)t fd)on 5ßIato

*) Sbenba : Bumeo ftt]8e/nias nag avrole yivoftivrjs ydortfAtas aaxa-

ainarovs xai ttjp bfiovoiav neoi nkeicxov notovfiivovs ötareXeh'.

8
) Über bie sUiängel beS SMobor'fdjen (Ej$eTptä ügl. int allgemeinen

3to^be a. a. D. @. 226 ff.
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bciä romantifdje ßlcmcnt im Kommunismus u. Sozialismus ber ©rieben. 19

bem biefer festere ben bürgern feines SbealftaateS bie ntebrtgften

Arbeiten buret) @flaoen unb gemietete gremblinge abnehmen

läßt, roätyrenb bei SambuloS bie ^Bürger felbft einanber ab*

tuedjfelnb bebienen. 2öie menig neben einer folgen lalrc^g *ai

xoiviovia bie ©letcf)f)eit unb ©emeinfamfeit beS SöefifceS gefehlt

fyaben fann, jeigt red)t beutlief) baS analoge ©efeßfcf|aftSibeal

beS englifdjen <3taatSfan$lerS, bet trofc jener artftofrattfe^en Sin*

toanblung ben Kommunismus als Stonfequenj feines ©runb*

gebanfenS md)t ju umgeben bermocf)te.

3u gleichem (Srgebniffe mürben mir fidjerlidj gelangen, menn

toir aus ben ©d)ilberungen ibealer SßolfSauftänbe in ben ©tantö-

romanen beS ©efc§icf)tfd)reiberS £fyeopomp l
) unb beS etroaS

jüngeren ^efatäuS oon Slbbera 2
)
genaueres detail befäjjen. SDenn

bie $eiligfeit ber ©eftnnung unb bie abfotute ®ered)tigfeit, meiere

biefe Tutoren als SebenSprincip ttyreS SbealftaateS t)infteUcu,

fonnten fie unmöglich im ftalnnen einer inbimbualiftifdjen

©gentfjumsorbnung üernnrflidjt benfen, am mentgften ber oon

ber etynifdjen CStfjif abhängige £f)eopomp.

(£s totrft ein bebeutfameS £icf)t auf bie geiftige$ßf)t)fiognomie

ber (Spodje, bafe uns unter ben Urhebern fo!ct)cr Sßtyantafiegebilbe

ber üftame Sfjeopomp'S begegnet. SGßie mufe bie ßuft oon

gabeleien biefer Slrt erfüllt getoefen fein, loenn felbft bie @efdud)t*

fd)reibung bem SReije nidjt miberfte^en fonnte, in ernften Söerfen

baS große Problem ber 3e^ *n re ^n bicfjterifcfyem ©emanbe ju

befyanbeln 8
) ! Sft eS p oerrounbern, ba& eine foldje ©efd)itb>

fdjreibung auefy in ber $arfteflung beS nnrflidjen SebenS fid)

mef)r ober minber frei ge^en liefe, 100 fiel) iljr ein STnfmipfungS*

punft für it)rc Spekulationen barbot. Stuf bie grage, ob bie

beftefjenbe ©efellfdjaftSorbnung bie allein mögliche ober berechtigte

fei, oermodjte man ja eine nod) ungleich roirlfamere Slntroort 5U

*) 3" oet im adjten Sud) feines ©efdjidjtStoerfeS enthaltenen (Srjäljtung,

ton ber MsQomls yrj. F. H. G. 1, 289; ogl. 9to$be <S. 204.

*) 3n feiner „fimmerifdjen ©tabt" F. H. Gr. 2, 356. Sgl. SRof)be

S. 209.

") Über bie ganj in'S SRärdjen^afte auSfdjtoeifenben Fabeleien Ztyo*

pomp'S »gl. 9to$be ©. 205.

2*
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20 8*. ^ötfmcmtt,

geben, menn man an her Jpanb ber ®efd)idjte felbft bie £urdj*

füfjrbarfeit unb SBernünftigfeit ber ©leicf)f)eit3tbeale barlegen

fonnte. $ie $t)atfad)en ber ®efd)id)te unb be3 VölferlebenS

allein fonnten bie (Gegenprobe 51t ben allgemeinen golgerungen

ber fokalen Sfjeorie unb bamit ben Söevoeiö liefern, bafe biefelben

audj eine beftimmte ©eftaltung vertrügen unb mirflidj) lebend

fätn'g feien, ©ine Sßrobe, bie um fo überjeugenber mirfte, je

fdjärfer unb flarer ber ?lflgemeinf)eit ber$f)eorie f)ier bie lebenbtge

(Sinjelttjatfadje gegenübertrat, b. I). je mefjr bie ©c}d)iä)te felbft

*ur £>id)tung tourbe. ©0 }d)lofi fid) an bie <Sd)ilberungen rein

imaginärer $8erf)ältniffe nod) eine anbere ©pielart be3 Staate

unb ©cfetlfd)aft$romane$ an, ber Vornan in ber gorm einer

ibealifirten SBirflidjfeit.

Wit meldjer grcit>ctt man ben gegebenen gefdjid)tlid)en ©toff

in biefem 8inne bermertfyete, ^eigt j. 93. bie Sbealifirung ber

fog. Sftaturoölfer, ber mir in ben etf)nograpf)ifd)en ©djilberungen

ber gefd)id)tlidjen Literatur ber ©rieben, befonber$ bei (Spt)oru§

begegnen. (Sine 2lnfd)auung3meife, für meiere bie (Erlöfung üon

ben fokalen $ranfl)eit3erfd)einungen einer bodjentmirfelten Kultur

gleid) bebeutenb mar mit ber $Rüdfef)r jum einfactjften Natura

juftanb, mufcte ja ba$ Sntereffe unb bie (SinbilbungSfraft öor

ädern auf jene SBöIfer an ben ©renjen ber Shilturmelt teufen,

bereu ganjeS $)afein als getreue^ Slbbilb beö üftaturjuftanbea

unb ber geträumten befferen Vergangenheit ber .frellenen felbft

erfdjien. §ier batte man eine 3SMrtt)fd)aft3ftufe uor fid) , mit

beren 5lrmutf) unb 33ebürfni$lofigfeit fid) üon felbft ein f)of)e3

SJcafj fokaler ©leic£)f)ett jmifdjen ben freien SBolfögenoffen Der*

banb. £ier fal) man bemgemäfj aud) in ben fokalen ©emein*

fdjaften, meiere ben ©fjarafter biefeS primitiven VölferlebcnS

befyerrfdjten, in gamilieu, (Sippen, (Stämmen nod) ein außer*

orbentltctj ftarfe§ ©emeinfd)aft3gefü£)l *) lebenbig, roeldjeS natur*

!
) (Sin Sorbilb, auf ba§ in ben politifcfjen unb fo$iaIsreformerifd)en

£enben$idniften neyl ouovoias offenbar häufig f)ingen>iefen nmrbe. — s3J2it

sJ?cd)t toevmuttjet j. 18. Tümmler Oßrolegomena 5U $laton'3 Staat ®. 46),

bnß 9Intipfjon in feiner ©djrift negi ojiovoias (nad) iparpofration 8. w.)

bic fiaxQOxiyaXoi , bie oxiartodes unb bie x-Tto yrv oixorvTe* nur ju bent
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baS romautifdje (dement im Kommunismus u. Sozialismus ber ©rieben. 21

gemäß innerhalb biefer Greife fefjr roeitgefjert ben gorberungen

roirt^feftaftüc^er ®erecf)tigfeit
l

), $u einer Organisation ber Söejtfc

Derfjältniffe führte, bie firf) tuenigftenS bei ben nomabifirenben

©fytfjenftämmen als metjr ober minber ausgeprägter ftom*

muntemuS barfteHte
2
). 3Sa3 l)at nun aber bie ibeali)ti)d)e (Sozial*

pf)ilofopl)ie ber ©rieben aus biefen Xf)at)ad)en gemacht?

(Sie reben oon ben vd^u^a ßaqßaqcAa, bereit (Sammlung

4>tftorifer unb $t)iloiopf)en metteifernb betrieben, in einem %ow,

als ob tjier bie tjörfjften politijcfjen unb gefeüiefyaftlidjen 3beale

be3 §e£lenentl)um3 gleifd) unb 33lut gewonnen Ratten
8
) ! 3n

einer roafjrfd) einlieft auf ^ßofiboniuS, üiedeieftt aud) fefton auf

(SptjoruS ^urücfjufütjrenben ©djilberung ber ©futfyen Reifet e$,

bafc iftnen bie SRatur gegeben, roaö bie ®riedjen trofc aller.

Seftren ifjrer ^ßftilofopftcn nicf)t §u erreichen oermöcftten 4
). $)er

rofte OTafeftab mirtftfcftaftlicfter ©ereefttigfeit, melden baä ®leid)f)eit$*

gefütjl einer niebrigen ftulturftufe unb ba$ ©emeinfcftaftsleben

im engften fojialen Greife bem -iftaturmenfdjen aufbringt, nrirb

oftne roeiterS mit ber ftoften Sbee ber jebem ba$ ©eine gebenben

<$ered)tigfeit ibentifijirt, ju melcfter fieft eine oiele 3af)rf)unöerte

3roecfe ermahnte, um an iimen bie $ur#füljrbarfeit feiner politifdjen Sbeale

$u erroeifen.

») SSgl. ©cfjmoüer, bie ©eredjtigfeit in ber 93olf3ioirtljjd)aft. Saljrb.

f. ©efefegeb., «eno. u. 5öoIfSroirtf)^. 1881 @. 39.

*) «uf fte bejie^t ftd) wo^l *um SfeU StriftoteleS. %»l 2, 2 § 1.

p. 1263a.

») eine intereffante Slnfpietung auf bie föotle, tueldje bie Watuioölfer in

ber Damaligen X&eorie fpielten, enthalten bie (^orgefänge in ben „Sögeln"

beS SlriftopljaneS, ber bier bei ber SRufterung oon afleifjanb ftabelublfern

unter ben ©fiapobeS plöfclia) auf ©otrateS unb Gfjairepljon fibßt. v. 1470 ff.

1552 ff. Sgl. Tümmler a. a. O.
4
) 3^ftin 2, 2: prorsus ut admirabile videatur, hoc Ulis naturam

dare, quod Graeci longa sapientium doctrina praeeeptisque philoso-

phorum consequi nequeunt, cultosque mores incultae barbariae colla-

tione superari, tanto plus in illis proücit vitiorum ignoratio quam in his

cognitio virtutis. §at eS bod) felbft ein Sßlato nid)t üerfd)mäf)t, fid) im

Qntereffe ber ton itym geforberten (*Heid)fteüung oon 2ßann unb 33eib auf

baS SBeifpiel ber berittenen unb roetyrljaften grauen ber Sauromaten am
©d^roaraen s2Jleere ju berufen! Leg. 7, 804.
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alte moralifdje Kulturarbeit burdjgerungen ^at. 2)ie dwaioovvt}

erfdjeint als ®runbtrieb beS ffüthifdjen SBolfödjarafterS , al£

IettenbeS üttotiu beä ganjen Sebent biefcr „gered)teften aller

Üftenfdjen" *), genau eben fo wie fie Don ^ßtoto als ©runbprincip

be3 SbealftaateS ober t»on einem befannten @d)üler ber ©toa,

t>on SIrat, alä baS SebenSelement einer feiigen Urjeit tjingefteüt

tutrb, in ber $)ife nod) leibhaftig auf (Srben waltete *). Unb an

biefem Stfufteroolf ber fojialen ®erechtigfeit mufj fid) benn

natürlich alT baä reichlich erfüllt höben, mag ber SbealiSmuS

ber bamaligen ©ojialtheorie als nothmenbigeä Ergebnis einer

wahrhaft gerechten Sebenäorbnung anfah- Senn $Iato oon ben

fommuniftifchen Einrichtungen feiner ervo^og rcokio, erwartet, ba&

biefelben aflen 4>afä unb (Streit befeitigen würben, ber fich an

ben Stampf um ben SBefifc ju fnüpfen pflegt
8
), fo erfcheint einem

©efchichtfchreiber wie (SphoruS biefeö 3beal burch bie eben als

evvotJta gepriefene
4
) ©efellfchaftSorbnung gewiffer ffotfnfcher

©tämme thatfächlich öerwirflicht. 3hre gemeinwirthfchaftlichen

Snftitutionen fchliefeen nach f^ner Anficht afle (SrwerbSgier aus.

©ie finb ov xQr^ariaTai unb als folc^e frei üon allen fo$ialen

Übeln, Welche Sßlato als golgejuftanb beS xQr^ocriouog beflagt 5
).

§aj3, S^cib unb fflamfche furcht fmb ihnen fremb 6
).

Sa (SpfjoruS geht nod) weiter, üßachbem bic ©pefulation

über baS „©erechte" unb ben ^atuquftanb als wefentlichen 3ug
beäfelben auch bie ©djonung ber $f)iere unb Enthaltung Don

») Söfll. (Sporas bei Strabo 7, 473 F. H. Gr. 1, 256 ff. 76.

*) Phaenom. 100 f. 3U oer 2lnfid)t Don ber 93erbröngung 3>ife3 ogL

aud) §efiob SBeife unb Sage v. 223.

°) Staat 5, 464 d : Sixai je xai tyx).r
i
fiaia ngov alhfiove ovx otj^acra*

rtvTuh', äff kno<£ eineiv Bin tb firßiv \8iov txTrjffd'ai TtXijv to odfta ra
8' aÄla xoiva • ofrsv 8r) vixciqxsi tovtou aoraoiaaion elrai, ooa ys Sta

X^iJfiaT(ov 7] nai8<av xai l£vyytvu>r xxijotv arfroaKtoi araotä^ovoir; xrl.

«) a. O.

•) ©taat 5, 465 c.

6
) Sgl. «Wie. 3>aina8c. (fr. 123 bei «WiMer, F. H. Gr. III) nact) (Sfc&oru«

:

Ila(>a tovtois ovSi eh ovre tpd'ovcüv, na (paaiv, otTt (poßovutvos iarogrjd'rj

Sin rr)v rov ßiov xotv6rr}ra xai Stxaioatitjv
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baS romantifdje Clement im ßommuntömuS u. Sozialismus ber ©rtcdjcn. 23

gleifcf)nal)rung Eingestellt
J
) unb bic altere ®efd)id)tfcf)reibung

tiefen $ug bereite für bie ibeatifirenbe €>djilberung uörblidjer

gabeloölfer aboptirt fjatte
2
), trägt (SpfjoruS ebenfalls fein

SSebenfen, anzunehmen, bafc bie „frommen" SBolfägenoffen be3

weifen Slnacfjarfte baSfelbe ßebenStbeal oertmrflicfjt Ratten
8
). $ie

alte ©ejeicbnung biefer Sflomaben als „©alaftopfjagen" genügt

iljm ofme roeiterS, ber ©efct)tcr)tc biefe Segenbe einjutoerleiben, für

bie er fonft abfolut feinen 5lnf)alt3punft tjatte *).

üftocf) tiefgreifenber finb bie Folgerungen au« ben populären

SDfifjöerftänbniffen, $u benen baä bei einzelnen SBölfern be3

SRorbenS beobachtete, aber in feinem ganzen SBefcn nicf)t erfannte

Snftitut ber Sßoltjanbrie unter gamiliengen offen, fomie bie eigen*

tf)ümlicf)e ©teKung ber grauen im fft)tf)ifd)en (5f)e* unb drb*

redjt 5
) SBeranlaffung gab. SBenn nad) ffntfjifcfjem , mie nad)

tnongolifdjem 9flecf)t ba$ Sßeib als gamilieneigenttjum galt, auf

toeldjeS bie 8ö(jne, roie auf jebeS anbere gamiliengut ein (Sro*

redjt befafjen, fo toirb baraug in ber SBorfteflung ber ©riedjen

*) $gl. ©mpebocleS' Fragm. ed. Sturj 305.

») 9SqI. fcellamruS oon SWitötene über bie $»perboräer F. H. Gr. 1, 58

fr. 96: StSdaxead'at Si tfivove — sc. ioTOQel — Bixatoalvrjv fir, xoewya-

yovvras nXX' dxgoSgvois ^(Mtf^eWt/s.

») $ieje Slnfidjt beS (Spftoruft $at ein fpäterer geograp^ifdjer $idjter unter

auäbrütfHdjem $inwei$ auf biefen mit ben SSorten wiebergegeben:

No/jiaStxd 8' fotixaXovftev'y evoeßfj nnw,
tos ovds eli li'fixpvxov dStxrjoai nor' dv

f

oixotfooa 8\ tos «i'ojjxc, xai oirovfteva

yd/MMU, rate 2xvd'ixaioi 9* btitofioXyiatt.

dpljoruä fr. 78 bei M. F. H. G. 1, 257.

4
) ©alaftoptjagen waren bie nomabifdjen Statten narürlid) nidjt in«

foferne, weil fie fid) anberer, inSbefonbere ftleifdinaljrung enthalten gärten,

fonbem weil HJJilct)- unb 9ÄUdjprobutte in iljrer ©rnäljrung bie Hauptrolle

fpielten. Sine Xljatfadje, bie fidj anS bem einfachen wirttjfdjaftlidien SRotio

erflärt, bafe biefe ©fptljen, wie bie feurigen ßatmücfen, mit bem Sd)fad)ten

tyreS SieljeB ijödjft fparfam waren, bafe fie biefeS ifjr einziges Kapital nur

ungern angriffen. 2)ieS l)at 9?eumann (bie Hellenen im ©fnttjentanb ©. 314)

richtig fjerborgeljoben, meint aber freilief) irrtljümüdjerweife, bafe aud) (SpIjoruS

bie @ad)e nidjt anberS aufgefa&t Ijabe. $)ie ibeatifirenbe Xenbenj ber @d)U»

berung beS (£pf)oru$ ift bamit oöflig uerfannt.

8
) SSgl. über biefe ^nfMutionen 9?eumann a. a. C 6 296.
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jene roeitgetriebene SBeiber* unb fttnbergemeinfcfyaft, rote fie 5. $8.

bie platontfdje unb nodj mefyr bie cnnifdje ®efel!fdjaft$tt)eorie im

Huge £)atte
L
). (Sine Sßorftellung, mit ber fid) bann natürlich

t>on öornEjerein in berfelben Sßeife, mie bei $lato, bie Sbce einer

ungetrübten Harmonie ber ®efellfd)aft, eine« ungeftörten fojialen

griebenä oerbanb. 2Bte fdjon §erobot öon einem !ftacf)bart)olf ber

©fötfjen berichtet fyatte, bafe eä DöIItge Jrauengemeinfdiaft fyabe,

„bamit OTe unter fid) trüber unb SBertoanbte feien, bie meber Sfteib

noilj geinbfc£)aft gegen einanber fjegen" % \o meife aud) (£pf)oru3

oon feinen ®a(aftopfjagen p er-^len, bafc bei i^nen infolge

berfelben ©emeinfdjaft jeber ältere 9#ann 93ater, jeber jüngere

<5oi)i\, jeber gteidjalterige SBruber genannt morben fei
3
), genau

entfpredjenb ber &itte im platonifdjen Sbealftaat 4
). Kein Sföunber,

ba& (5pt)oru3 bei feinem 9}?ufteroolf audj auf nnrtt)fd)aftli<f)em

©ebiete ein Sbeal foktaler ©eredjtigfeit oermirflicf)t fiefjt, toeldjeä

hinter ben fütjnften träumen ber fo$ialöfonomifd)en 9J?etapf)tofif

feinet 3al)rf)unbcrt§ nid)t aurüdbteibt. 3Sir begegnen in ber

<öd)überung bc£ ffytfjifdjen SßoltelebcnS bei (SptjoruS ber unflaren

Sbec be§ reinen Kommunismus, ber SBorftellung üon einem

*) (Spljoru3 fr. 76 M. : iiqo* xe a/.Xr;Xuvg evvofiovvxai xotva Tinvxa

fyovrts xd xe dkka xai yvvaXxas xai xe'xva xai xrjv ohr\v avyytveiav. —
fr. 78: ^a.atv 8i xi]v xe xxrjaiv dva8e8eij(6xee xoivijv a7tdvx(ov xr

t
v xe <xr-

voXov ovaiav.

s
) 4, 104: ^AyafrvQQoi . . . tTtixoivov xi]v yvvaixtuv xr

t
v fii^tv Tioitivxai,

Xva xaatyvrjToi xe akkty.on' £'<oat xai oLxrfioi t'ovres ndvxes /uijxe ip&ovip ftrjx
:

ixfrei' XQetovxat es äXkrjkovs.

») 93ei <Ritolau§ $amafcenu§ a.a. 0. «gl. (SpljoruS fr. 76 M. p. 213

Slnmerfung 2.

*) «gl. Rep. 5, 461. $a$er beaeidmet Srrabo 7, 3, 7 (©. 300) bie

©ftttljien im Sinne biefer 9tuffaffung al§ rag ywälxas nkaxrovixws ^o*t«s

xotvai xai xixva. liefen ^ufammenljang $nrifd)en %Mo unb (Spljoru3 tjat

weiter Verfolgt SRiefe (bie Sbealifirung ber ScaturDölfer be3 Horbens in ber

gried>ifd)en unb römifdjen Siteratur, ftrantfurt. $rogr. 1875), otme freilid)

in $8e$iebung auf ben ©rab ber ^bealifirung bei (Sporas unb feine tfjat*

feierlichen 2int)alt§punrte bie im £ert ^eröorge^obenen Momente ju berüd*

fid)tigen. Übrigen« bürften auf Gp^oruS auc^ bie ^been be§ (£toniSmu$ ein=-

geiuirft ^aben, mie bie§ bei feinem Witfdjüler 2:^copom|) t^otfädjlidj ber ^aü

mar. «gl. Sc^röbcr, J^eotrit öon C£t)io« (Sa^rb. f. $t>il. 1890).
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®efeflfcrjaft33uftanb, in bem alles un& jebeS Sßrioateigentfwm —
am ©runb unb Öoben foroof)l, toie am ©ebraudjS* unb 9lufr

üermögen — fetjlt, unb bte roirt^fd^aftftcfje Lebenslage unb bie

SBebürfniSbefriebigung für alle 3nbiötbuen ober g-amtlien bte

abfolut gleite ift Selbft <ßlato, beffen fommuniftiföeS Sbeal

f)icr offenbar mit SBorbilb mar, r)at an bie 3Höglid)feit einer

üollfommenen SBerroirflietjung biefeS Kommunismus nict)t ju

glauben gewagt. (Sr befct)ränft ifm — als allgemein gültige

fiebenSnorm — nict)t blo& auf eine befonbere Klaffe ber $8e*

oölferung feines SbealftaateS , fonbern gibt aud) bei biefer bie

5tföglid)feit ju, bafe $broeid)ungen öon bem rein fommuntftifd)en

Sßrincip unoermeiblid) roerben fönnten 1
). (SptjoruS fennt fo!dt)e

Söebenfen nierjt. Sfym mad)t eS feine ©crjroiertgfeit, ofyne roeiterä

ein ganzes SBolf in einem folgen 3uftQn0 5U benfen. $luS ber

einfachen unb Haren $f)atfaa)e nomabifdjer ©emeinmirtt)[crjaft

roirb unter ber §anb biefer ©efdjicrjtfdireibung ein rein pfjan*

taftiferjer Kommunismus, ber itid)tS ift, als baS ©ebanfen*

gefpinnft einer ungeteilten unb oerroorrenen <5pefulatit»n über

mirtc)fc^aftlid)e 3)inge.

$on einer ©efdjictjtfdnreibung , bie fid) felbft über @r*

fdjeinungen beS gleichzeitigen JBölfcrlebenS berartigen ©elbft*

täufdjungen Inngab, mirb man niebt ermarten, bafc fie fidj ernftlid)

bemühte, ber mirflid)en ®efd)id)te in'S Vluge ju fetyen
2
), jumal,

roo cS fid) um Seiten fmnbelte, beren Überlieferung otmef)in oon

ber Segenbe oöflig übenuuct)ert mürbe. 2BaS bie rnftorifdje

*ßf)antafie auf einem ©ebiete 511 leiften üermodjte, baS für fie

geroifferma&en ein unbefcfyriebeneS $latt mar, bafür ift bie gerabe

im oierten unb britten 3at)rt)unbert fo maffenljaft anfd)tt>cllenbe

ßiteratur über baS „lufurgifdje" ©parta ein überaus erjarak

teriftifcrjeS SBeifpiel. (SS fei nur auf bie befannte $f)atfad)e l)in*
*

') SRep. 6, 416: "Oqh 8r
t
, elnov t/tt\ ei xoiovSe itvn roonov Sei

avroii £t,v te xai o'txeiv, ei utlkovai roiolxoi {oeofrat' noonov uei- ovaiav

xexrtjfurov firjSeftiav prfitva iSütr, av ui; Tiaaa aiäyxt] • xtÄ.

*) SSon ber ganzen Ijier in ÜBetradjt fommenben Sitevatuv gilt, maS

©trabo (3,147) oon «jjofiboniuS fagt (Dgl. fr. 48 Füller H): ovx fW/rr«*

rfjs oviJjd'ove QrjTOQeias. d)la ovi'evd-ovrsta TctU vTieoßokaU.
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gennefen, bdft man
ft.

23. nach Sßlutarch'S auSbrücfliebem 3Us

geftänbmä *) übet Sttfurg'S ßeben unb ©efefcgebung abfolut nichtö

UnbeftritteneS rou&te, unb ba& Sßlutard) trogbem ' aus jener

Siteratur bie anfchaultcf)fte unb in afle .(Singeltjetten eingetjenbe

(grjählung über ben ©efefcgeber unb fein SBerf entnehmen fonnte.

$a$ fprecfjenbfte ßeugniä bafür, baß bie Duellen biefer unb

anberer (Stählungen über bie ibeale Urzeit ©partaS mehr ober

minber ein romanhaftem Gepräge gehabt ^aben müffen, foroeit

fie nic^t etma felbft ©taatSromane geroefen finb. Unb wie hätte

auch in einer ©poche, in ber ba$ republifanifche §ellenenthum

au« einem rein politifcfien 3ntereffe (in bem renophontifdjen

©taatäroman ber (S^ropäbie) felbft ba8 Sbealgcmälbe eines

Äönigä fdjuf, ber im Geifte ber Nation lebenbige bilbnerifche

£rieb nicht auf's mächtigfte angeregt werben follen burch eine

©taat& unb Gefellfchaftäorbnung, welche mit ben aHerbrtngenbften

SebenSfragen unb Sebenäintereffen, mit all' ben genannten fojial*

politifdjen unb roirthfehaftsphilofophifchen Sbeen beS 3«talter$

bie innigften 93erührung3punfte barbot?

£ier hatte man eine fo^ialpolitfche ©chöpfung oor fich, in

melcher bie fojialiftijrfjc Gruubanfchauung ber bamaligen ©taat^

lehre roefentliche ihrer gorberungen längft berroirflicht iah, in

melcher bie ©uprematie be3 ©taateS in früherer 3e*t roenigftenS

mit beifpiellofer Energie gemährt erfct)ien. 2)urch bie Gleichheit

unb (Strenge feine« öffentlichen (SraiehungSfoftemS hatte biefer

Staat bie ©ntroicfelung ber h^ranmachfenben Generationen oon

ben (Sinflüffen be$ SefijjeS unb feiner SBerttjeilung mögltchft

unabhängig ju machen gemufft. $lud) im fieben ber ermachfenen

^Bürger hatte h^r baSfelbe Gemeinfchaftä* unb GleichheitSprincip,

tt>eld)eä bem (Sinjelnen unb feinem Sefifce meitgehenbe fokale

Pflichten auferlegte, hatte baä Sßrinjip ber Unterorbnung unter

bie ftwtdt ber Gefammtheit, meld)e$ bem (5jpanfion3trieb beä

inbioibuellen (SgoiSmuS überall h^mmenb entgegentrat, mit fo

intenfioer ßraft fich betätigt, bajj felbft inmitten ber Sfiei^e

unb Genüffe einer roett fortgefchrittenen ftulturroelt bie folbatifche

») Öpfurfl I.
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öebürfniSlofigfeit unb (£infncf)f)eit ber alten ©itte öerfjältni«*

mä'feig fetjr lange beroafjrt blieb. 9J?it roeld)' genmltiger #anb

enblicrj f)atte biefer „männerbänbigenbe" *) ©taat in ba« ®üter*

(eben felbft hineingegriffen unb ba«felbe burdj jäJjeö gehalten an

einem primitiven, bie Sfapitalbilbung auf« äufeerfte erfdjroerenben

Sftünjftrftem,. burd) eine ftrenge ©ebunbenfjeit be« 2lgrarbefi$e«

unb bie 9lu«fcf)lie6ung aller (5rn)erb«arbeit mit ben Sebent*

bebingungen unb groecfen be« Staate« in Übereinftimmung &u

erhalten gefugt!

@« leuchtet ein, bafe eine (^cfcllfc^aftöt^eorie, für meiere bie

(Sittfeffelung ber inbiüibuellen Äräfte, in«befonbere be« ©rroerb«*

triebe« unb bie (Sntroicfelung- be« 9ftcid)tt)um« gleidjbebeutenb mar

mit ber 3erf*örung be« fojialen ©lüde« unb ber nationalen

©ittlidjfett, nädjft ben Sftaturpölfern fein geeignetere« Dbjeft für

bie gefcf)ic^tltc^e ©remplifijirung ihrer Sbeale finben tonnte al«

eben ©parta. Sin feinem 93eifpiele liefe fiefj bie 9Wöglirf)feit einer

©efeflfdjaft«orbnung ermeifen, in melier ba« ^riüateigentfjum

nicr)t nur ben Sßrioatjroccfeu be« Snbimbuum« bienftbar mar,

fonbern üor allem ber fojiale (Sfjarafter be«felben geroarjrt erfcrjien.

£ier liefe fid> geigen, bafe auch bie (5igentf)um«orbnung ber fort-

gefchrittenften unb freiheitlichften ©emeinmefen ber ^cllenifc^en

SBelt noc^ "i^t t>te le&te unb üoHfommenfte fei, fonbern bafe ba«

Sßriüateigentljum im Sntereffe einer harmonischen (Sntmicfelung be«

©an^en genriffe (Sinfc^ränrungen ober SWobtfifationen erfahren

müffe. 3Me fpartanifc^en Snftttutionen boten ferner gan$ ähnliche

2fnfnüpfung«punfte für tbealiftifcf)e giftionen bar mie ba« Seben

jener 9caturt»ölfer. SBenn man fid) eine ©poche oorftellte, roo

bie gefdjilberten, im $eitgenöffifcf)en ©parta aflerbing« ftarf ab=

gefdjmächten ober in it)r ©egenttjeil oerfetjrten £enben$en einer

centraliftifdjen ober ftaat«fojialiftifchcn ^olitif 8
) in urfprüng-

licfjer Ä'raft unb ^Reinheit mirffam maren, unb roenn man fid)

bei ber 2lu«geftaltung biefer SBorfteUung im (£in$efnen nur

') Safiaaifiß^oxoss itocf) ©imonibeS ogl. ^futartf) s
i(gef. Äop. 1.

) SBgl. bie fdjöne Srormulirung biefeS ©taatSgebanfenS bei $i)uftob.

2, 2 in ber SRebc beS faartani|d)en ftönigä ShdnbamoS: xakktaror ya$ rode

wii naffnXiajaTov rroÄAor» at-rae tri xoomp xoafAtvovs cpaiviad'at.
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einigermaßen t>on ben Sbeen bcetnftuffeit liefe, bie man fid) oon

bem fokalen TOufterftaat gebilbet t)attef fo mar e$ für ein 3eit*

alter fokaler Utopien ein Seidjteö, $lltfparta als Präger einer

(£igent()um^ unb ©eieüfdjafteorbnung ^u benfen, roelcfjc felbft

hinter platonischen unb ct)nifrfHtotfcrjen Sbealen nid)t alljutoeit

jurücfblieb unb baö ^ßrincip roirtt)fdjaftlicf]er (Sleicrjljeit unb

®ered)ttgfeit in rabifaler SBkife oermirflidjte.

Sefjr beaeicrjnenb für biefen ^rojefe bcr Sbealifirung finb

bie Söorftellungen ü6er ben ett)ifcfjen unb fo^ialpolttifc^en SBert^

ber altipartanifdjen Snftttutionen, mie fie in ber griednfcfjen

Literatur — befonberö feit bem oierten Satjrfjunbert — §um

SluSbruef fommen. Üftad) ber (Schrift oom Staate ber Sacebft«

monier mar tjter jene3 fittlicf)sfd)öne ßeben, mie eö bie grtecrjifdje

Staatslehre als l)öcf)ften 3mecf bcS Staates aufgeteilt l)at, in

öollenbetfter SBeije oerroirflidjt. ®anf einer einzig baftel)cnben

Pflege ber fittlid)en Sntereffen, ift Sparta nad) bicfer flnfcfyauung

eine SSerförperung ber apcrij geworben, mie fonft fein Staat in

ber SBelt. Seinen Snftitutionen rooljnt eine gerabeju unmiber«

ftet)lid)e Äraft inne, alle unb jebe öürgertugenb jur Entfaltung

ju bringen 1
), roäfjrenb bie gefäf)rlic^ften fokalen SBertrrungen,

GrrroerbSgter nnb Seretct)erung$fucrjt f)ier oon oornrjerein unbfltfbar

finb
2
). Natürlich mu& ein foldjeS ©emeinmefen aud) oerfcf)ont

geblieben fein oon bem (Slenb beö SntereffenfampjeS unb beä

ÄlaffentjaffeS, ba$ bie übrige SStelt jerrüttete; unb e£ ift bocfj

feine blo&e $rioialität, fonbern in ber tiefen Serjnfucfyt nad)

fokalem grieben begrünbet, menn befonberS biefer griebe, bie

*) C. 10. (^/ivxoroyos) &v xT
t
^Tidoxrj r

t
vayxaat S-rjtioaia Ttavxai Tiaöcti

aoxtlr T«b dgtxdg. "i2<J7ito ovv ibiwxai iStantoi' üiacpiqovaiv doBxf
t

oi

aaxoinTsg xwv dfieXovvxto-i\ ovxct xai rj ^7idoxrj eixoiatg Tiaoutv xon> noktotv

dqextj Siayt'get, fiovrj Sqpooüt httxr
t
8tvovaa xr\v xaKoxayalfiav,

*) C. 7. Kai yao d'jy Tt nkoiTos ixaX ys anovbaaxtoi ßv&a i'oa jxev

<peo8tp eis xa tetixf}S&ia, bjuoüos de Staixaod'at xd£as tTioitjas fti] rjdvna-

d'eiae Svtxa Xovlhdxojv ooiyeod'ai) xxk. — 66enbttl Xqvoiov yi firp xai

aqyvqtor iuewärai , xai av Tt nov y>arfj, b i'x«>v ^rj/uwvxat ' Ti ow av

ixsl xoTiftnriaflbb onuvSa^oixo , ird'a r\ xxrjot* nktiovi l.vnai »/ rj XP*}a*£

eiagoovra* rr«o6^et.
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„bürgerliche ©ntracf)t
w

unter ben ibcalen Sügen bed fpartanifcfjen

€>taat$leben3 t)erüorgef)oben roirb.

SfofrateS ift eg, ber für unö als einer ber (Srften btefen

%on angefdjlagen r)at. $)ie $trt öon ©Ieid)f)eit unb greifet,

tute fie in ©parta oerroirflidjt roorben fei, gemährte nach feiner

thtfidjt eine unbebingte 93ürgfdt)aft für bie 9tufred)tl)altung inneren

griebenS 1
). Unb fein ©chüler ©phoruä bat bann benfelben

©ebanfen mieber aufgenommen, inbem er jugleich baS Moment

ber tt)irtbfd)aftüc^en ©leichheit befonberä tjeröor^ob' 2
). Sn ber

Erörterung be3 SßoltobiuS über ben fpartanifdjen <5taat (6, 45),

ber ohne 3meife( Meinung beä (SphoruS getreu miebergibt 8
),

tjeifet e3 oon bem mtytfyifcfjen ©efefcgeber unb fo$ialen ßeilanb

©portal, bafe er auf (£rben ber ©innige gemefen, ber ba3, morauf

e3 im ©taate t)auptfäct}lict> anfomme, richtig ermogen ^abe,

nämlich bie SBehrbaftigfeit unb bie bürgerliche eintragt. 3n

feinem ©raate fei ba£ Söeftreben, mehr ju haben unb mefjr ju

fein al§ Rubere, mit ber Sßur^el ausgerottet, fo bafj bie ©partaner

Don innerem Qxotft bauemb uerfdjont geblieben unb bürgerlicher

ßuftanbe theilhaftig geworben feien, beren glücflicfje Harmonie

in ganfl ©eüaö nicht it)re£ gleiten fjabe
4
).

*) Panathen. 178 (roi-n ^nnoTinrag) Tictoa atfiai //tV airols ioovo-

ftiav xrtTaOTtjaai xai SrjftoxQaxiav Totavrrjv, o'iav Tito XQV ioi>s pelkovras

atravra ruv xqovov bfiovor.aeiv. §öd)ft bejeidmenb für ben ^iftovifc^en Sinn

biefer Siteratur ift bie 9lnficf)t beS SfofrateS (Panathen. 153), bafe baS ll)fur*

gifdje Sparta eine Wadjafnnung beS älteften — Sltljftt fei!

*) SSieaeid^t ift er übrigen« aud) fter abhängiger non SfofrateS, als

man geroBlmlid) glaubt. SSgl. 33. bie SSenbung beS SfofrateS a. a. 0.

§ 179: Trtfr« Si Ttoa^nvres (fiC. oi ^Ttnoriärni, tov Sij/iov neoioixovg 7101t]-

cavres) tijs ^o"(»as r;* Ttooa^xtv 'iaov i'xew gxaoTov, nvrovs uh> t.aßeiv . . .

tt-v nQiGxr
t
v . . . xqJ 8i n).r

i
d'Bi rrj/.txoiror anovtiutu ut'oos rrjg /«(uaTlje,

ü>ot' tntvofiios ioya^ofttvovs (whi l'x£tv T° xn^ ijutottv.

) 3)aS beroeift nicfjt nur ber Umftanb, bafe <£olt)biu§ als fcauptoertreter

ber im $ejt ermähnten Slnfia^t neben ben geftnnungSnertvanbten Schrift*

ftellern ^lato, ÄallifttjeneS unb Xenop^on ben S^oruS noa^ einmal gang

befonberS nennt, fonbern aua} ber Sßergleidj ber ^olt)biuS=Steöe mit 25iobor

7, 14, 3; f.
(£. 9Het)er, bie Übevliefei-ung über bie tyfurgifdje «erfaffung

9?^ein. TOufeum 41, 566). ftorfaiungen 5. a. ©efrf). 1, 220.

4
)

(^EipoQos, S&votfwv etc.) zioXvv 8i] rtra "kdyov dv iTitfitrotj} dinri-

&£vrat, ynaxoiTee tov Avxoxoyov ftvvov ton' yeyovorwv rn avvixovrtt
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Sine ähnliche Sbealifirung mürbe unö ohne 3roeiM aiIC§

in ben verlorenen politischen ©djriften ber <8toa entgegentreten,

bie ben fpartanifchen @taat getotg nicht blofc btfyalb jum (Segen*

ftanb literarifdjer §Berherrlicf)ung gemalt hat, meil er ihrer Sehre

Bon ber beften SBertheilung ber polttifcr)en ©etoalten entfprad),

fonbern minbeftenS ebenfo fet)r wegen ber Berührung mit ben

fojiaI*öfonomifcf)en Sbealen ber ©toa *). Sn bem festen ©uche

be3 Sßofy6iu3, beffen politifche ©rörterungen ganj öon ftoifc^em

(Seifte burc^brungen unb tljeitoeife unmittelbar auö ber ßiteratur

ber <5toa gefdjöpft finb
2
), t)ei&t e« oon bem fpartanifchen

(Staate u. a., bajj t)ter bie ^Sorjüge unb (Sigenthümlichfeiten ber

beften SöerfaffungSarten fo glüctlich mit einanber oerbunben

maren, bafe niemals burdj ba3 Übermuchem eines %\)e\k& ba3

für bie ®efunbf)ett be3 ©taate3 unentbehrliche ©leichgemicht aller

politifdjen gaftoren geftört merben fonnte 8
);
— unb meiter:

„3«* ©croahrung ber (Eintracht unter ben ^Bürgern, jur (Srhaltung

beö ®ebtet$ unb Sicherung ber grethett t)at 2hfurg in ©efc^=

gebung unb $Borau3ftcf)t ber 3u^un f^ f° meifterhaft gehanbelt,

bafc man oerfudjt ift, eher an göttliche, al« menftf>lid)e 2Beiöt)cit

ju benfen. $)enn bie ©leichheit ber ®üter, bie ©emeinfamfeit

beSfelben einfachen SebenSmanbelä mußte bie Bürger jur ©elbft*

öerleugnung ergehen unb bem ©taate unerschütterlichen grieben

fidjern"
4
). §ier, meint ^oltobiuS, mar bie ©elbftgenügfamfeit

xefreioorjxe'pai Svoiv yag ovrtov , Si (hv aco^exai TtoXixevfta nav, rrje Tigbg

rovg noXe/uiovg dvSoaiag xai rijg nobg o<pag avrovg buovoias ' dvrjgrjxbxa

rrjv TiXeovelsiav, fifia ravrj] ovvavriQrjxivai naaav IptpvXiov Stayooav xai

craotv • fj xai Aaxedaiuoviovg , ixrbg ovxag run> xaxcüv rovrtov xdXXiara

ratv *EXXrjvtov ra 7106$; o<päs avrovg noXixevEO'd'at xai ovfttfgoveiv Tavnr
l

) Sgl. oben S. 10 f. $aS beroeift übrigens fdjon bic Schrift be«

©toiferS ©p§äru8: Ileoi Aaxovixr
t
s TtoXireias, beren $aupt$roecf ber war,

bem Äönige ßleomeneä III. bind) ein Soealgemälbe 9Utfparta3 bie ftftorifctye

©runblage für feine ©o^ialreform ju Raffen.

*) Sgl. ©cala, bie ©tubien beS $olt)&iuft 1, 201 ff.

") 6, 10.

*) 6, 48. *H uev ydg negi ras xrrjasis iaor^e xai negi rr
t
v Biairav

atptXeia xai xoivortjg auxpgovag piv kueXXs roi* xar iS&av ßiovg itaga-

oxevdoeu; daxaaiaaxov Se rr
t
v xoirr,v Tiage&od'ai noXixtiav.
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ßebenSprincip l

) ,
jene avragxsiaj bie mir bereits als ftoifdjeS

SebenStbeal fennen gelernt haben 8
).

$iefelben 2tnfd)auungen gibt enblidj bie analoge $)arftellung

in ^ßlutarch'S £öfurg--©iographie roieber, in ber fjöchftenä bie gorm

(SHgentfjum beS $erfaffer$, aber getoifc fein einziger neuer $ug

ju bem überlieferten Sbealbilb hinzugefügt ift. (53 roirb t)ict

ben Itjfurgifdjen Snftttutionen nachgerühmt, bafe burdj fic Über«

Hebung unb Sfteib, Suruä unb bie noch älteren unb flimmeren

Äranfheit^erf^inungen ber ©efellfchaft : Slrmuth unb föeichthum

aus bem Staate oerbannt morben feien
8
). $)ie $enben$ biefer

Snftitutionen gehe bahin, ba& aüe ^Bürger gleichen SofeS unb

gleicher Stellung mit einanber leben foüen, bafe fie nur einen

llnterfchieb anerfennen foOen, ben ber Xugenb 4
). — SBefonberä

ba$ Snftitut be$ ©fengelbeä hat nach biefer Äuffaffung SBunber

gemirft. ÜKit bem ®olb* unb ©tibergelb foll eine Unfumme oon

Smmpralität oon oornherein in 9Segfafl gefommen fein. $iebftahl

unb öeftechung, ^Betrug unb Sßaub feien OÖllig gegenftanbSloä

geroorben, weil e8 feine SEßerthe gab, welche bie §abfucht reiben

tonnten 6
)! 3n ebenfo nah) übertreibenbcm %on roirb — im

21n(chlu& an eine Sufjerung Ztyoptytatfä, alfo roieber etneä

Scf}riftfteller$ be3 feierten 3ah^t)unoert« — toon ben ©hffitien

gerühmt, bafe burch fie ber SReidjthum allen SRet$ oerloren höbe

unb felber $ur §lrmutl) geroorben fei, ba& Sparta baä einzige

Sanb fei, roo — roie ba8 Sprichwort fage — ber SReichthum

*) 66enbü : 7ieqi roie xar' iBlav ßlovs avrdoxeie airois TxaqaoxtvnaB

xai Xirove.

*) Sgl. Sßlutard) C. 31 : (/Ivxovqyos) nqbs rovvo owirab xai ovvrjo-

ftoaevj oncos ikevfreotot xai avtäoxsti yevo/uevot xai aoj<pQovovvree ini

Tjkeiaxov ^ovov BiaxekoMJiv.

•) 2t)furg 7 c. 8.

4
) @benba (yivxovqyos) — owenetoe — £,rjv fiex' dik^ltov anavxas

oftaXete xai iüoxkrjqovs roig ßiois yevoudvovs, rb Se TtQatxeiov dqeii] fieziovras

'

os älXrji treqqj nqbi ireqov ovx ovarjs Stayoqae ov8e dvioorrjroi, nkfjv oarjv

aiüxqcäf xpoyos botest xai xaXcov knaivoi.

•) (Ebenba c. 9. $gl. biefelbe Söefjauptung, im ©taate ber fiac. c. 7:

To ys utjv ig ddixatp x?r
}f
tar&<J d'tit xai & ToJ* loiovxoti Stexojkvoev.

(/lvxovoyos.)
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feine Hugen f)abe unb baltege g(eid) einem 93tlbe olme <5eele

unb Seben *). 3n ber Xfyat ein ©taatämeien , beffen ©d)öpfer

tt>of)I btefelbc greube über fein SBerf empfinben fonnte mie ©Ott,

als er ben ÄoSmoS fd)uf
2
) ! Unb bie Sßt)t\)\a fjatte üoflfommen

9fetf)t, n>enn fie in ben — fdjon oon (SpfyoruS in fein ©efd)idjt$*

roerf aufgenommenen — Herfen bie ben ©partanern gemährte

eivoiua als eine ©abe rüfjmt, mie fie feinem anberen irbifcrjen

©emeinroefen *u XfjetI werben mürbe 8
).

2Nan fiefjt r ba3 trabitionefle ©üb SütfpartaS jeigt mefent*

tidjegüge beS ©taatäromaneS; unb menn man biefe &id)tung&

gattung im ©inne ©d^iUer'ö treffenb als „fentimentale SbtyUe"

bezeichnet fjat, mag ift ber 992ufterftaat ©parta anbereS als eine

fofdje Sbtylle, als „bie 9fu3füf)rung eine§ poetifdjen 23ifbe8, in

meinem ber Krampf, bie Spannung, bie 9^ott) ber mangelhaften

2BirfIid)feit uöllig abgeworfen mtrb unb ba$ reine Sbeal beS

$)enfer<S in freier unb fto^er ©eftalt fid) als ba£ ed)te 2BirfIid)e

barftettt"
4
)? (£3 ift üoflfommen jutreffenb, menn Montesquieu —

allerbingä of)ne fid) ber Tragweite feiner SBorte bemu&t ju fein —
oon ber S^furg^iograpf)ie fagt, er habe 9lngefid)t3 ber frier

gefdjifberten Einrichtungen bei ber Seftüre ftetS ben ©nbrucf

gehabt, als lefe er bic „©efd)id)te ber ©euarambier", ben befannten

<5o$ia(roman üon $airaffe
5
).

3n richtiger (SrfenntniS ber 93erüf)rung3punfte gmifchen

l
) ßbenbo C. 10: uti^ov Se (7^) rb tov ni.oxrxov h%r

t
'kov , coe ftjal

GtotportaTo* , xai ankovrov aneQydoao&ai rfj xoiroxrjri tow Szinvon' xai

rrj 71toi t?/i> Siatxav eixeXtia. Xorjats yoco ovx tjv ovSi anokavon ovSi btpie

uXcoe tj dniSsi^ts tt/s noM.rfi 7taoaaxevf;s krti rb airxb deinvov t<£ TfevTjri

tov nXovaiov ßa8tL,ovTos ' toaxe tovto St] xb d'ov'f.ovuevov iv fiot'r
t
xtbv vnb

xov Tjhoi' Tibleioy xft Snnoxt] oai^eod'at
, xvifÄby bvxa xbv txXqvtov xai

xeiuevov, tooneo yqn(pr
(
v ayvxov xai axivrfiov.

») Sbenba c. 29.

*) 2)iobor 7, 11.

4
) Definition be§ ©taatSromanä bei Dftyobe ©. 197.

6
) Esprit des lois 4, 6. (Sine Beobachtung , bie ifnt — ban( fetner

CueUengläubigteit — md)t f}tnbert, ©parta al§ bie „öoHfommenfte roirtli^e

JRepublif" ber „er^abenften ibealen SRepublif", ber platonif^en , fowie bem

fommuni)tifcf)en Seiuttenftaat in ^araguai an bie Seite fteflen.
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Stfyeorte unb Srabition, menn aud) olme Atmung üon bcni

legenbenhaften ©harafter ber lefcteren, ber eben biefe 5Berüf)rung3*

punfte erflärt, mad)t Sßlutarcf) bie SBemerfung, bog ba$ 3*^
toelcfieä einem Sßlato, 3)iogene§, Qcno u. bei ifjren $t)eorien

fcorfchtoebte, burd) ben ©efefcgeber Spartas ^ur SBa^rtjett gemacht

toorben fei, tnbem er einen über alle 9?acf)al)mung erhabenen

Staat in'3 £)afein gerufen unb benen, melden ba8 Sbeal be3

SBeifen felbft für ben (£injelnen unerreicht erfdjienen, eine gan^e

Stabt üon Söeifen bor klugen gefteüt ^abe J

).

(Sine Stabt tion Steifen ! 3öa$ fönnte bejeidjnenber fein

für bie Sbeenüerbiubungen , auö benen ber Sbealftaat Sparta

ernmcfjs! 35Mr fefyen «an biefer SBenbuug, wie baä ibealiftrte

Sparta zugleich als ba3 politifdjc Seitenftütf, als ©rgänjung

%u bem inbtmbueHen Sbealbilb ber Sittlidjfeit biente, toeld)e3

bie grtecfnfcfye SO?oratpt)tIofopr)te feit ben (Stmifern, in$befonbere

bie Stoa, in bem ^Begriff be§ „SBeifen" gefdjaffen hat. SBie

bie ftoifd)e (Sthif in biefem begriff ein mit unmittelbarer Uber*

jeugungäfraft U)irfenbe3 Söilb, ein „Kriterium" befafc, bem fie

bie föorm für ba£ inbioibueße §anbeln entnahm, }o ift baä

Sbeal beS altfpartanifchen Staates für fie ebenfalls ein folcheä

93ilb, tucldjeS baö Kriterium ber SEBa^rtjeit für bie befte ®eftaltung

be$ staatlichen ©emeinfchaftölebenä enthielt
2
).

SBenn aber ber altfpartanifche Staat in biefem Üftafee ben

gorberungen be$ $ernunftrechte§ entfprad), fo lag barin $ugleid)

für bie $Infd)auung aller berer, bie, roie bie Stoa, in bem ©efefce

ber Vernunft baö ber üftatur felbft erblichen, eine principielle

Übereinftimmung mit ben gorberungen etneS ibealen SRaturrechtS.

3n ber Xt)at berührt fid) bie Se^re öom ^laturjuftanb mit ben

gefcf)ilberten 9lnfd)aiiungen über Slltfparta fo nalje wie möglich-

ginben mir nicht bie §aupt$üge beöfelben : bie 93ebeutung£lofigfeit

l
) (£6enbQ C. 31 : 'O de ov ygafifutTn xai loyov*, all' tQytp 7toXneüti>

ftfiifiifiot' eis <ft~*i nooeveyxäuEvos xai roh m'vnaoxxoy tlvat xi
t
v leyofitvqr

yzeoi rhv aotpov Siafreoiv iTtoÄafißdvovaiv t'niSei^as o).r)v Ttjy na\iv tptXo-

aoyoyovaav . Sßgl. übrigens fdion $Iato, ^rotagoraS 342 d.

*) Übrigens fyat fdjon $Mato biefen Son angefcblagen, inbem er ©parta

n>emgften$ in S3ejie^ung auf bie ©runblagen feiner SSerfaffung als einen ge=

fcbi(f)tlid) gegebenen SKufterftaat (naouStiyua yeyoroi) onerfennt, Leg. 692 c.

motMe 3eitfdE)Tift 9i. m. XXXV. 3
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34 9t. $ö$tmann,

ber roirtf)id)aftltd)en ©üter, bie §rei^eit uon jeber ^ßteonerje unb

allen Störungen beö forden ^rieben«, bie ©enügfamfeit,

©leid^eit unb 93rüberliri)feit
,

furj bie Jparmome be3 inneren

unb äu&eren SebenS — in genauer »örtlicher Übercinfttmmung

in bem SBitbe biefeä ibealen SKufterftaateS mieDer? S)af$ ^ter

ein 3ufammenl)ang ber Sbeen befielt, erfcfyeint mir un^roctfetl^aft.

3ft eä bodj, rote mir faf)en, fdjon uon $(ato bireft auögefprorfjen

Horben, bafc ber befle unter ben beftefyenben «Staaten berjenige

fei, ber in feinen Snftitutionen möglid)ft bie Sebenöformen beS

StfaturjuftanbeS nacfmljme l

) , bafe e$ bie !)öd)fte Aufgabe ber

©taatöfunft fei, eben jenen Sbealen fitf) ju näfjern, welche fid&

mit ber Söorftellung eines glütfüdjen UrjuftanbeS ber 2Rcnfrf)f)eit

öerbänben 8
). 3Selct)er (Staat fjättc ftcf) rütjmen fönnen, biefeä

3«et ernft(td)er öerfolgt tyaben, aU Sparta?

gür ben angebeuteten (Sinflufc ber Sefyre Dom S^atur^uftanb

tft befonberö djarafteriftifcf) bie Slrt unb Seife, rote bie *8or*

fteüungen über (Sparta unmittelbar an ba§ Seben ber Statur*

Dötfer, ja fogar geroiffer gefeüiger $f)iere anfnüpfen. gür eine

SfrtfdmuungSroeife, meiere in bem „Sftaturgemä'&en" bie abfotute

Sftorm unb 9fttcf)tfdEmur aller men(d)lid)en Orbnungen faf), (ag e3

ja überaus nal)e, fid) auf jene merfroürbigen gormen be$ ©entern*

fdjaftSlebenä ju berufen, roeldje mir bei ben „uon Watur gefett*

fdjaftlidjen"
8
) Xfneren, roie 3. 93. bei ben Lienen finben. 3)er

SBienenftaat mit feiner ftrengen Unterorbnung ber Snbiüibuen

unter bie oer ©efammttyeit, mit feinen fokalen (Sin*

ridjtungen Don mef)r ober minberfo$tatiftifd)em unbfommuniftifdjem

©epräge 4
) erfd)ien auf biefem Stanbpunft — als eine gott*

') Leg. 4, 731a: Tcov yaq Srj noXeeoy, (ov fy'JtQoad'e Tai £vvoixrjaete

ÜtijXd'OfJtVj irt TTpoTtQa tovtüjv nafMokv kiytrai Tis aQXV T£ oiicqote

yiyovivai ini Kqovov juak' evSaipioy, rjs /uütrjfia i'^ovaa icTtv r,Tii Tcöy

yvy agioza oixelrai.

») Gbenba.

*) Cic. de off. 1, 2.

4
) $afj biefelbcn toon ben Otiten genau beobachtet waren, jeigt Sirgit'S

Georg. 4, 153:

Solae communes gnatos, consortia tecta

Urbis babent magnisque agitant sub legibus aevum.
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Qerooflte 9kturorbnuug l
)— sugleid) aU SBorbilb für ben Tiengen

felbft. mnn ber 2Wenfd) ba$, roaS !)ier ber Snftinft beä Styereä

unter bem unmittelbaren Antrieb ber „göttlichen SRatur" fcfyuf,

in feinem vernunftgemäßen §anbeln nadjbilbete unb jur SBol*

(enbung brachte, folgte er ba nid}t bem ©ebote ber großen ßefyr*

nteifterin felbft? 3e beffer batyer ©taat unb ©eiellfcf)aft georbnet

finb, umfomefjr werben fie nad) biefer 9lnfd)auung in it)ren Sin*

ric^tungen jenen ©ebilben einer unöerfälfdfjten Statur gleiten,

bie ben SRomantifer mie ein leibhaftiger Überreft au$ ber glüd*

liefen Urjeit felbft anmutfjeten, eine Sluffaffung, mit ber roof)l

aud) bie 2lufid)t jufammenhängen roirb, baß bie Lienen unb

ber ©ienenftaat if)re (Sntftefyung bem 3etta^er be$ Sfronoä ju

fcerbanfen hätten
8
).

<£o bürfen mir un$ nicht rounbern, baß man felbft bie

ftrengfte unb einfeitigfte, eben an ben Xl)ierftaat erinnernbe $orm,

roelrf)e baS ©emeinfchaftSprincip im ftoifdjen ©efellfchaftäibeal

annahm, ein h^benartigeö ©emeinfehaftäleben, in ©parta t»er*

loirflidit fanb. SRach <ßlutarch'$ £t)furg=93iographie luaren bie

©partaner mit ihrem ©emeinroefen oermachfen, mie bie Lienen

mit ihrem ©toef*). <5ie merben gerabe^u als ein „oernunft*

begabter Sienenfdjmarm oon bürgern" bezeichnet
6
).

») 3eu3 felbft foll ben Lienen iljre Watur gegeben faben. JBirgil

<ebenba v. 149), ber aud) Ijier felbftoerftänblid) nur ältere SBorftellungen

roiebergibt.

*) SBtr ftnben nod) einen Sßieberfäfag biefer SlnfdjauungSroeife aller*

bingS in etroa« anberer ftaffuug in ber fpateren Literatur, j. 83. bei $ibnmu8,

Geop. 14 , 3 : xoi rj noltxeia xovxov xov £ioov nqooioixe xals pahtaxa

tlfouovpJvan %ä>v 7z6Xe(ov.

») Saturni temporibus, wie e3 in GotumeOVS (R. r. IX, 2) Gitat

au8 Wfanber, einem gried)if#en Slutor beä 2. 3af)rfmnbert3 ö. ©f)t\ ^eißt.

4
) 93gl. baju bie oben <5. 11 erwähnte ftorberung Beno'S: eU Si ßios

jj xal xoofws aiüTte^ äyikrjs avvvopov vöp^ xoiviy ovvxQtfoptvrjs.

6
) ^lutard) a. a. O. 3m ©inne biefer Vuffaffung fogt übrigens fdjon

^ßlato (leg. 2, 666) Don ben ©fcartanern: olor äd-$6ove rnokovs tv ayürj

yefio/it'rove yopßadas xovi vdovs xixxrjo&e. SSfll. bie parallelen mit bem

»ienenftaat Rep. 7, 520 b unb 564 c.

3»
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Sftidjt minber nafje fag eg bei ber angebeuteten Sbeen«

Derbinbung, (Sparta unb bie Sftaturüöffer unter (Sinem ©efidjts*

punft ju betrauten. Sßirb bod) fdjon bei äfd)tj(u§ baS Saitb

ber <Sft)tf)en, ber tijpifdjen SRepräfentanten be3 ^atuquftanbe^,

unb gemeinfam mit ifmt (Sparta als „SBofmfifc ber ©eredjtigfeit"

gepriefen
1
)! Unb erliegt gewiß nur an ber Süden fyaftigfeit

unferer Überlieferung, baß mir biefe parallele nicf)t meiter Der*

folgen fönnen.

3a, fdjien nidjt in biefem ,f2Bot)nft^ ber ©eredfttgfeit" bie

fclige Urzeit eines unuerfälfdjten 9^aturbafeinö felbft roieber aufau*

leben? 3n ber $f)at, tüte ben <Sd)ilberungen eines gotbenen

Zeitalter« in ber attifdjen ftomöbie unb ben platonifdjen ©taatä*

ioealen eine SReifje rjou 3ügen be$ fpartanifd)en (Staate unb

$olf3leben3 als ^orbilb gebient f)at
2
), fo t)at ganj unüerfennbar

bie gefd)id)t3pf)ilofopt)iid)e (Spefulation umgcfefyrt bie ttjeorettfdjen

§lnfd)auungen über ben SRaturjuftanb unb eine naturgemäße

©efeÜfdjaftSorbnung oljne roeiterö auf (Sparta übertragen. 3n
ber 2nfurg=$8iograpl)ie $lutard)'3 merben 33. bie eigentl)üm=

lidjen (Stjegebräuctye (Spartas auöbrütfüd) als „naturgemäße"

t)ingefteüt
s
). ®ana im ©inne bcS unfdjuibigen SftatursuftanbeS,

in bem eS fein 93(utnergießen unb fein lobten ber %\)\m gab,

unb ber 9J?cnfct) fid) mit einfacher ücgetabilifdjer -ftafjrung be-

gnügte, mirb l)ier ferner ber SebcnSorbnung beS fyfurgifdjen

(Staates bie Slbfidjt einer müglid)ftcn 23efd)ränfung, menn nid)t

uöfligen SBefeitigung ber g(eifd)uaf)rung 5 ugef^rieben. (£S fommt

in biefer Sluffaffung btc an fid) ja fct)r berechtigte 5(nfid)t jum

SluSbrurf, baß bie fojiate Sftott) ber 3e^ unb bie $Berfd)ärfung

») Gumeniben 703 ff. Reifet es »om 9lrcopag:

toiuvSe toi Taoftoivjes tvdixio^ atßag

i'oiftft T£ X (,,
{
>ft ^ yMl ™>Ä£MZ OIOTI-OIOV

i'Xoix' «v oior oItis «vfroriTUor ixtl

OYT tV ^XV&fUOIV OlT£ lltküTlOi tV XCTIOIS.

%
) 93gl. 93ergf, Comment. de reliquiis comoediae Atticae antiquae

6. 197 ff. mit 33ejiig auf bie ftomobie beS firatinuft öom „9?cid)tf)um".

») ^uglcid) ftber aud) alc- iuaf)i^aft „politiiaV nomTotuva noXm-
xfv. c. 15,
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ber fokalen ®egenfäfce jum menigftenä in einer fallen

ßebenämeife unb beren folgen: ber ®enu&fucht, ber fortroäfjrenben

(Steigerung ber Söebürfniffe unb ber enge bamit jufammen«

t)ängenben allgemeinen UnjufriebenJjeit nm^le, baß bie SRücffehr

ju einfacheren, natürlicheren unb gejunberen 2eben3ücrhältniffen

eine £auptbebingung aller jovialen Reform fei. Unb nrie man

öon biefer richtigen ©inficht aud alSbalb jur einfeitigen $er*

herrücftung einer rein uegetarifcf)en Sebenäroeife fortfdt)ritt fo

fah man auch biefeö Sbeal in bem (Staate, ber ja thatfächlich

auf eine natürliche unb gefunbe SebenSroetfe feiner Bürger am

folgen rf)tigften hingearbeitet hatte, mehr ober minber Dermirflict)t.

Sei ber Berechnung ber Abgabe oon (betreibe unb grüßten,

welche bie (Spartaner öon ben §elotenhufen belogen, fott

nämlich ber ©efefcgeber oon ber Anficht auggegangen fein, Safe

fte aufcer biefen ©rjeugniffen beä SBobenS für bie Erhaltung be8

2Bof)lbehnben3 unb ber ©efunbtjeit feiner Nahrung metter be*

bürften. SWit gutem ©runbe h<*t baher auch ba$ (Süangelium

be3 $egetariani£mu3, bie (Schrift be3 $orphhnu3 &on ber @nt*

haltfamfeit, mit ber au$$)ifäarcf) entnommenen (Sdjilberung be3

KaturauftanbeS eine Verherrlichung (Spartas al3 beSjenigen

©taatSroefenS oerbunben, in melchem fich bie ibealen Urjuftänbe

üon §eHa£ oerhältntemä&ig am reinften erhalten hätten
8
). (Sine

Beobachtung, bie ber Sfteuplatonifer natürlich nicht alä ber (£rfte

gemacht, fonbern ruor)l fchon bei feinem ©emährämann 3)ifäarch

gefunben hat, beffen — in ^Sparta begeiftert aufgenommene —
Sobfdjrift auf ben fpartanifchen (Staat gemife oon bemfelben ®ebanfen

») SSgl. fäon Sßlato Rep. II, 372 6. 9tucf) Ijier berührt fitfc übrigen*

Altertum unb 9?eujeit in i^ren Sbeen unmittelbar. Sgl. j. 33. bie 8d)rift

beS SBegetarianerS geller: (Slenb unb 3ufriebenljeit. Über bie Urfadjen unb

• bie Slbfnlfe ber nrirtftdjafttidjen Wotf).

*) @beuba C. 8: Aoxtoeiy ytxo t^sxo toaovxoy avrols Tfjs rQO<prfa ngbs

ite£üty xai vyieiay ixavrje aXXov Se' firjdsros Se^aotiiyovs. 9?ad) C. 12 ent=

galten ftdj menigftenS bie älteren ber ftleijdmaljvung boUftünbig! Tdjy $i

oiptoy tiSoxtfiBi fidXtora irao' avxols 6 fie'Xa« ^toube, o>oxb (irj8e xgeaSiov

Sela&nt rove n^eaßvriQOvs^ aXXa naoa^co^ely xols yeayioxoi», avxovs Si

rov £o>fior xaraxeofievovs ionaod'ai.

») 4, 3. 5.
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38 9i. Wdnctmt,

ber)errfd)t mar. 3a id) jttjciflc ntcfjt, bafc $)tfäard) feinerfeitS

bamit nur einer Slnfctjauung WuSbrucf gab, bie if)m in ber öor*

Ijanbcnen Literatur über bie ältefte griecftifc^e ®efd)id)te ebenfo

fertig entgegentrat, tuie bie Setjre oon ber ©ntnritfelung ber f)et*

lenüc^en 2ftenfd)f)eit au3 bem Stfaturjuftanb felbft.

Übrigen^ roaren in ©parta ja aud) bie tbealen Söorauä*

fejjungen für eine SBernmllicrjung biefe3 ©efeflfcfjaftäibealcg in

gan$ hervorragenber Söeife gegeben. 3)icfelbe Jreirjeit t»ou ber

2ftüt)fa( unb ©orge bcr Arbeit, tueldje nad) ber Scrjre Dom

Sftaturjuftanb bie ältefte 9D?enfdt)t)eit ihrer Söcbürfntelofigfcit unb

ihrer QMcf)ränfung auf bie freiwillig batflebotenen ©aben ber

Üftatur Derbanfte, gemährte ben ©parttaten bie Organifation ber

©ejellfcrjaft, meldje bem SBotlbürger afle (SrmerbSarbcit abnahm

unb biefelbe auf bie €kf)iiltern einer abhängigen, aufecrt)a(6 ber

®emeinftf)aft ftefjenben Sfleoölferung abmähte (£in großer £f)eil

ber mtrtt)fc^aftttct)cn ©djttuerigfeiten, bie fid) ber SRealifiruna,

gefellfcbaftlidjer Sbeafgebilbe entgegenjufteden pflegen, fam t)ier

oon oornherein in 2Begfaü *). $ein SBunber, bafe bie l)iftori)cr)e

©pefutation baS Sbeal, meines fid) auf biefem günftigen SBoben

in ber $ßt)antafie aufbauen liefe, auch föft bis in bie legten

roirthidjaftltcfjen Äonfequen^en auSgebübet t)at.

©ine üöEig getreue SHeprobuftion be$ ^atur^uftanbeS fonnte

man ja aöerbingS felbft tu ber (SigeitthumSorbnung biefeö Sftufter*

öolfeS nid)t erblttfen. 2Säf)renb bort ber Söoben unb feine grüctjte

!
) SSgl. ©taat bcr finceb C. 7. ^Evnviin yi uiji' xni TfiSe roU nkXoii

*EkXr
t
ai xartOTTjaev b slrxovoyot tv ri

t
^n/tort, lopi/in •

y

Ev ftey yag S^ixov

rals nkkate Ttökeai TTni'Te* '/or
t
fimit,ovTai oaor 8\vnyxnt ' b //«' ynp yeoipyet

6 de vavx/.T;pri, b 8t tft7Tooeverai, ot de xni Atta Tty^vow Totfovjnt, tv de

Ti
t

2*7ln(rrr
t
b Avxo-tHtyos ruU «fcV tktvd'tnoi-; rthv nuyi x^rtfiaTiaf'jV "-leine

fir]8evbe ctTTTead'at, bau 8^kkei frept'ai' rnt* xbktoi Tinoaoxfva&t, Tnvxn txa^a

ftovn ipyn nvTO/y yofitXety.

*) ©rf)on 9lriftotcle$ Ijebt in fetner Äritif be$ platonifcr)ert $ommnni§*

mu§ mit 5Red)t fyerbor, baß bemfelben ötel weniger ©eftroierig feiten ba im

SBege ftet)en, wo bie 93e[i|jer niefct gugleid) Gebauer be§ Soben§ finb. ^ßol.

2, 1 § 2, 1263 a: trtotor //tV ovv ovtmv Tun' ytopyovvxiov niXo* ny eirf

toottop xai fanan 1 SC. xoivi^' nouiy rt
ty ^v'tgny, nvTvy 8' tavrots 8uxtio-

VOVVTIOV TU 7T£pt TU* XTT;a£la JlktiüV* UV TTftQt'xOt 8vOXokitti ' Xxk.
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ba$ romantifdje (Element im Kommunismus u. Sozialismus ber ©riedjen. 39

allen gemein geroefen, roie Suft unb @onnenlid)t
f mar t)icv auf

®runblage eines feft geregelten SlgrarftiftemS ber ©oben unter

bie Einzelnen üerttjeilt unb felbft bcm öon ber ®emeinfd)aft

auSgefdjloffenen Gebauer be£ $lcfer$ burd) bie glebae adscriptio

ein inbiöibuefleS $lnred)t auf benfelben eingeräumt. SIbcr foroett

einem ungefdjulten ttolfömirttjfdjaftlidjen Kenten unb einer un*

gebügelten ^ßtyantafie innerhalb biefer ©djranfen eine Slnnätjerung

an ben Äommuntemuö ber Urjeit erreichbar festen, fo tueit ift bie

im 3a"fo™"9 bei 9tomantif gefangene £iftorte beä fpäteren

®ried)entf)um3 in teurer Sbealifirung ber fpartamfdjen 2lgrar>

öerfaffung tfyatfädjlid) gegangen. $ür ifyre 9lnfd)auung3roetfe

mar ja eine freie Entfaltung ber fittlidjen Sbcen im SBolffe unb

©taatSleben nur üerbürgt 6ei möglid)fter ®leid)f)eit ber fiebenS*

läge aller Bürger. 2öie ^ätte fie alfo eine ©efeüfdjaftSorbnung,

in ber fie ben f)öd)ften Xriumpt) ber ©ittlidjfeit über bie mate*

rieHen Sntcreffen erblicfte, ofjne bie roeitgef)enbfte ©leid)f)ett ber

mirtfjfdjaftlidjen ©üter benfen fönnen? Unb roo fjätte ber

^oftrinariSmuö biefer Qeit fiel) 6ebact)t
f

bie logifdjen Folgerungen,

bie er au$ bem SBefen einer folgen ©efellfdjaftSorbnung in *Be*

jte^ung auf tfjre notlnuen bigen SebenSäufierungen jog, fofort in

angeblicf) gefc^icfttlicfte ^t»otfacf)en *) um^ufejen? ©o erfd)eint

benn für biefe Sluffaffung bie Teilung beS fpartanifdjen ®runb

nnb Söobenä ganj felbftuerftänblicrj rote eine „Teilung unter

Srübern"; unb roenn in ber Urzeit — um mit Suftin (b. f).

maf)rfd)einlid) mit (SpfjoruS) ju reben — eine ©emeinfdjaft beä

l
) 2öie aufcerorbentlid) Ieid)t fi$ bie Segenbenbilbung auf biefem ©e*

biete r»oÜ>g, bafür bietet ein brafttfdjeS Söeifpiel auety bie bei Suftin (III, 2)

erhaltene Angabe, bafe baS Itjfufgifdje Sparta öon ber (Mbtoirtljfdjaft jum
reinen Sßaturaltaufd) jurücfgeteert fei. (Lycurgus) emi singula non pe-

cunia sed compeneatione mercium jussit. Auri argentique usum velut

omnium scelerum materiam sustulit. 35er Urheber biefer 51nfid)t ging

offenbar Don bem ©ebanfen aus, bafo ein Staat, in meinem ber (SrtoerbS^

trieb mit alf feinen unfittlidjen Äonfequenjen rabifal ausgerottet fein foHte,

ein ber Slnfammlung fähige« Xaufdjmittel, irgenb ein ,,©etb" überhaupt nid)t

gugelaffen rjaben fann. 3)iefe logifd) forrefte ©d)lufjfolgerung genügte,

barauS eine gefa}id)ttid)e Xfjatfadje $u formuliren unb fie alS'foldje weiter

ju überliefern.



40 SR. $öf)tinann,

©efifceä beftanben r)atte, als ob w2lüe inSgefammt nur (Sin (Srbe

Ratten" l
), fo fonnten bie Bürger beS fpattantjdfen äRufter*

ftaated fo otet oon fid) räumen, bafj e3 aud) unter ifmen

feine Enterbten gab, ba& jeber oon ifjnen ben gleichen $lntt)eü

am „Söürgerlanb" al$ fein angeborenes SRedjt beanfprudjen

burfte.

9ßie biefe principieHe ®leid)f)ett be3 ©runbbefigeS im ein*

jelnen burd)gefüf)rt mar, ob e$ überhaupt möglich mar, biefelbe

bei ber roedjjetnben SSürgerja^I aufrecht ju erhalten, otjne gleid)*

jeitig bie Qafyl unb ®röße ber Sanbfmjen immer mieber oon

neuem ju änbern, barüber l)at man fid) natürlid) menig ©ebanfen

gemacht. SJcan fteHte fid) bie <Sad)e fefjr (eid)t unb einfad) oor.

2Bte im ©taate ber alten Peruaner jeber gamilienoater bei ber

©eburt eineä SHnbeS ein neues ©tütf £anb jugeroiefen erhielt
2
),

ebenfo foll in <3parta jebem neugeborenen Änaben, beffen $luf*

$ief)ung bei ber JBorftellung in ber ©emeinbefmlle (fie^dje) oon

ben ©tammeSälteften gebilligt mar, eine Sanbtjufe juerfannt

morben fein
3
). SBoburd) bie Slteften in bie Sage oerfegt mürben,

jebem Slnfprud) biefer $rt ju genügen, mirb un$ nid)t gejagt;

mol)l aber miffen mir, bafe bie Angabe in fd)roffem SSMberfprud)

ftet)t mit allem, nm£ fonft über ba$ fpartanifdje ©üterred)t

überliefert ift. $)enn e8 leuchtet ein, bafc, menn ber (Staat

jeben neugeborenen Söürger mit einem *lr<Qog auSftatten moHte,

ber ganje ®runb unb ©oben jeberjeit ber ©efammttyeit aur$8er*

fügung fielen mu&te, ein bauernbeä 93eft£red)t beS (Sinjelnen,

inSbefonbere jebeS (£rbfolgered)t oon oorntjerein au£gefd)loffen

l

) 43, 1 : veluti unum cunetis Patrimonium esset ! ugl. Flittard), •

ßljturg 8 : r
t
Aa*Q>vi*i] (paiverai nana nokkay aSekywy elyai yeanstl yeye-

firjfidyojy.

') Sgl. Steffen : 3)ie Sanbimrtfjfäaft bei ben altamerifonifdjen Äultur*

üöirern <B. 76 f.

*) SljtllTg C. 16: To Se yevvr\d'ev ovx tjy xvqws 6 yeyyyoag tottpeiv,

akk' k'tpeoe kaßojy eis totiov rtya ktoxw xakoifttyov, iy xadrffiei'ot iwy

<pvkerfoy oi TioEoßvTaxoi x«T«//rt t9"o»T£» to 7tat8äoioy , ei ftiy exmayig e'ir
t

xai jiwuakbdv
,

toitpeiv ixdkevoy
,

x).r,oot' arry Tay iyaxtoxtkiioy Tzooovei-

uarres.
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tOQt 1
), mä'hrenb bodj berfelbe <ßlutarch, bcr bie genannte Segenbe

unbebentlicf) miebergibt, an anberer ©teile ^ugeftehen mufj, bafe

in ©parta feit uralter &\t bie ßanblofe regelmäßig auf bem

2Bege ber Vererbung öom SBater auf ben ©ofm übergingen *).

(Sbenfo hatte eg für eine nüchterne unb unbefangene ^Betrachtung

ber SBergangenfjeit flar fein muffen, bajj bieSegenbe unoereinbar

ift mit ber t^atjäcrjlicfjen (Sntmitfelung ber fokalen SBerhältniffe

©portal, mit ber hier big in'g 7. Safjrhunbert jurücfjuöerfolgcnben

ttnrthidjaftlidjen Ungleichheit unter ben bürgern.

3u folctj' fritifchen (Srmägungen mar aber freilich bie ©e>

fehichtfehreibung, auf bie mir in biefen fragen angemiefen finb,

nicht im ©tanbe, am menigften biejenige, bei melier ung bie

Segenbe öon ber principietlen ©leichheit be* fpartantfehen ©runb*

befifceg am früheften entgegentritt, bog ©cfcf)ichtgroerf beg (Sphorug.

£>ie allgemeine Sluffaffung beg fpartanifchen ©taateg bei (Sphorug,

fomie feine <5cf)ilberung beg fchtfjifchen 9?aturt>olfeg ift öemeifeg

genug bafür, mag bie ^R^etorif ber ifofratifchen ©dmle in ber

Sbealifirung gefchichtlicher 3u fwnbe $u leiften öermochte. $er

€>djüler erfcheint t)ier öon benfelben phantafienollen ©lücffeligfeitg*

öorftettungen, t>on benfelben Söufionen übet eine verlorene beffere

Vergangenheit erfüllt, mie fie in ben ©driften feineg Sehrerg

jum Slugbrucf fommen.

ÜJton öergegenmärtige fich nur bie 9lrt unb 28etfe, mie

Sfofrateg bie „gute alte Qeit" ber att)enifcr)ei? 3)emofratie fchilberte!

$)iefeg Slltathen beg Sl'ofrateg h<*t ben 2Beg jum fojialen

grieben roirflich gefunben. 2)er 2öettfrreit ber Parteien, ber

*) 3>aljer begegnen mir im Qnfareid) neben ber genannten Sitte gletcfc

jeitig bev ftrengften ftelbgemeinfdjaft. $ie gelber gehörten l)iev bem flanjen

$>orf unb fielen ftetS wieber an bie ©emeinbc jurütf, fie fonnten weber Oer*

äufoert nod) oererbt werben, Wfljälirlid) mürben fie Don neuem ©erteilt,

wobei ber föinjelne balb mefjr, balb weniger erhielt, je naa^bem bic Äotofealjl

feiner framilie ab* ober zugenommen l)atte. 93gl. Steffen a. a. 0. S. 77.

>) «gtö c. 5. $ie ©eriudje, bie Angabe $lutarcb/g fo um^ubeuten,

bafj ber $Biberfprud) mit ben Xbatfadjen wegfällt, g. 35. bie (Srtlärung

Scfcömann'g ©rted). %U. I» 271 (ogl. ^ermann Ant. Lac. p. 188 ff. 194)

tt)un ntdjt nur bem Floren ©ortlaut ©ewalt an, fonbem üerfennen aud) ben

3ufammenf)ang ber SSorfteßungen, au3 bem fie allein oerftanben werben fann.
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42 5R. ^öljlmanit,

tttc^t fehlte,
a

nrar §ier nicf)t ein Kampf um bie 2Had)t ober bic

Huäbeutung ber ^>errfcf^aft ,
fonbern ein ebler SBetteifer,

gegenfeitig mit SMenftleiftungen für ba« gemeine 53efte juüorju*

fommen. SBo ber ftrieb §u genoffenfctjaftlidjem 3ufammenfcf)lu6

bie SBilbung Don Heineren SBerbänben unb Bereinigungen oeran*

tagte, galt e8 nod) nid)t ber einfeitigen görberung Hon ©onbcr-

intereffen, bielmefn: füllte fid} jeber (Sinjeloerbanb nur al« Organ

im $ienfte be« SBolfSintereffe«
1
)- ©in (Seift roedjfelfettigcn 2Bof)l*

motten« oerbanb ade klaffen ber ©eoölferung *). $er Slrme

fannte nod) feinen Stoib gegen ben Söefifcenben unb 9fteid)en.

Sm ©egentfjeil! $)ie unteren Waffen fa^en in bem 2öof)lftanb

ber teeren eine 93ürgfd|aft für if)r eigene« ©ebeifyen unb maren

ba^er e6enfo eifrig bemüht, bie Sntereffen berfelben gu förbern,

mie bie eigenen 3
). £)ie 33efi§enben lunmieberum maren fo meit

entfernt, auf ben Slrmen f)erabaufef)en, bafe fie in ber $rmut!j

melmet)r einen öffentlichen 2ttt6ftanb erblitften, ber ben Sefifcenben

felbft jum SBornmrf gereidje 4
). Sie maren bafyer allzeit bereit,

$ur 93efämpfung ber 9^ott) bie £anb ju bieten, fei e«, bafe fie

©runbftütfe gegen billige s$ad)t an dürftige überliefen ober ben*

felben burd) ©elbborfcfyüffe bie TOttel jum betriebe eine« ©e*

merbe« gemährten, ©ie Ratten ja audj nidjt ju fürchten, bafj

itjnen bie ausgeliehenen Kapitalien Oerloren gef)en mürben. $)enn

bamal« mar ba« auögelieljene ©elb ebenfo fidjer, mie bafjeim im

©d)ranfc. — £>ier lag in SBirfltdjfeit bie ©adje fo, ba& bie

Verfolgung ber perfönlidjen Sntereffen be« (Sinjelnen fict) ju*

l

) ißaneC). 79: ovxat Si 7toXtxix(os etxov, wäre xai ras axdam fnoi-

ovvxo TTobt nA/.jjkovs ov% vnoxegoi xov» txt'govs dTtokt'oavxes tw ).ontofv

ag^ovaip, dXX' onoxegoi (fd'rjoovxai xr
t
v ziokiv dynd'öv xi 7ioir

t
aavxti ' xai

rai txaiget'as avvrffov ot>x vTiig xtoy iSia avu<ff.gövxo)v, dtä tili xr, xor

Tr/.ij^oi b o)<pekeiq.

*) ^(teOp. 31 : oi. yao uövor Ttegi xon- xoiviov (tmovoovt\ a/.ka xai

7iegi xov i'Sioi' ßiov xoaavxrp vnotovvxo Tipövotav d/J.r;).(oi\ oar.t» mg' XQT]

xov<$ £?' (pgovovvxas xai TiaxgiSo* xoivioforixa*.

8
) (Sbenöa 32.

*) @benba. xnoi.außavoirxE* aiax^vr\v «tTOt»- tlvai xr
t
v xtov uoktxtby

a-xogiav fariftvvov xaXi tvSeiaig.
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baä romantifdje Clement im ÄommuttiSmuS u. ©oaialiSmua ber ©rieben. 43

gleid) bem 5Bof)le ber Anbeten förberlidj ermieS *). (Sä üerbanb

fid) mit ber ©id)ert)eit be3 (5igentf)um$ ein ©ebraud) beäfelben,

ber e3 geniiffermaBen jum (Gemeingut aller Bürger machte,

bie einer Unterftüfcung beburften 2
), fo bafj e3 bamalS niemanb

gab, ber fo arm geroefen märe, um ben €>taat burd) 93etteln be*

fd)ämen 511 muffen 8
). 3n ber richtigen (Sinfidjt, bafj bie 9^ott)

aud) bie Urfac&e ber fittlicfyen TOßftänbe ift, f>offte man burd)

SBefeitigung btefer „2Bur§el ber Übel" aud) ber (enteren $err

gu merben 4
).

3n ber %\)at ein ^uftanb, oem äur 2ferroirfttd)ung be8

„freften ©taateä" faum met)r mel fefjlt
5
), unb ber felbft bie

Hoffnungen berjenigen rechtfertigen fönnte, bie an bie üftöglidjfett

einer rabifalen fittlidjen tlmmanbhing beä flttenfdjengefdjledjteS

glauben unb baoon eine büttige SNeugeftaltung ber ©efeflfdjaft

ermarten. $)enn menn bie SWöglidjfcit ermiefen ift, bie befifcenben

klaffen fo meit ju bringen, ba& fie bie Slrmutf) beS 9?äct)ften

a(ö perfönlic&en 3J?afel betrad)ten , marum foUte ba nidjt nodj

eine meitere ©tufe ber (Sntmidelung benfbar fein, mo man eä

frfjon als eine Ungerecrjttgfett empfinben roirb, überhaupt retcrj

ju fein, roätjrenb Slnbere barben, mo Sebermann freimiüig auf

feinen Überflufe t»cräidt)ten unb 9lüe3 an Stnbere abtreten mirb,

roaä in beren Jpänben mefjr nufcen fann als in feinen eigenen?

') (Jbcnba 35 : rifta yng xort xe no't.ix«* ouftlovy xai xn otftxeg

avxay tyegyn xa&toxnaav.

*) (Sbenba: xtfpakaiov Si xov xah~j£ ati.r,/.an ofidtiv • rti fiir yo$

XTTjasts aofttkels Tjoat; oloneo xaxa xo Sixtuoy vnr
t
QXov, ai Si XQnaeiS

xoivai nnai xols Seofu'vois xotv nokixtov.

*)
4
(£6enba 83: xo 8i /ut'yioxoy • tut« ftiv orSeis t.v xibv noltxaly

4y8er}£ xöiy avayxaiwv , ov8i ngoaaix<oy xovs Ivxvyxnvovra* xr
t
v itohy

xaTrjOxiwt, vvv 8i nheiorg eiaiy oi anavß^oyxes xöiy ixoyxaiy.

4
) (Sbeilba 44: toi » ptiy yag \no8ttaxEgov nqäxxovxai int xai yeMgyias

xai i/unogüts i'xgtnor eiSoxt* xat dnogias ptiy Sta xhs dpyiat yiyyofie'yae,

Ta» 8e xaxoigyirti 8iri t«» aTTogiai* ayaioovyxei 01V xi]v «o/^ Ttöy xnxury

annlXa&iy $ovxo xnl xow alkiov «ftaoxrj/taxcay xcay pex' fxet'yj]y yiyvo-

fiiycoy.

*) &ür Sfofratc« ift ^ier in berXöat ber „befte (Staat" bereit* t>enuirftid)t.

(£r fmgt aQeit 6mfte$: xatxoi nah; av yt'yoixo t«vtj?s n/Moyos noki-

reta, xifi otneto xa\io<i hnävxov xvn> nqny^nxoty hnif/e/.r
i
9'eior

l
s.

Digitized by Google



44 9t. $ö&lmann,

3ebenfall3 bcftefjt eine unmittelbare Kontinuität gtuifc^cn

bem Sbeenfreife, au8 bem biefeä Sbealbilb Mltatfjenä bei SfofrateS

ertoud)$, nnb ben ibealifirenben 9lnfd)auungen über ben fojialen

TOufterftaat <3parta, wie fie in bem ©eftfjidjtäroerf feinet "Stüter«

(Spljoruä jum SluSbrucf famen. $ie ®runblage bilben f)ier mie

bort biefelben foaialpolitifd)en ftonftruftionen, nid)t bie erf>te

Überlieferung.

Söie fetjr biefe gan^e ©efc^idjtf^reibung unter bem (Sinflufj

ber Ztyorie ftanb, jeigt rectjt beutlid) bie ?lrt unb SSeife, roie

fie bie ßefjre oom 9totur$uftanb in bie ®efd)idjte einführte. SBie

unenblidj leicht f)at fie eä fid) bod) gemacht, ben Äernpunft

biefer Sefjre, bie ^BorfteDung oon bem ibt)(lijd)en grieben primi*

tioer SBottesuftänbe, al« gefdudjtlid) $u ermeifen! 9?ad) bem

#eugniä $ifäard)'ö r)at fid) bie Sebre oom Dtoturauftanbe äiigerltcr)

in ber Söeife enttoidelt, ba& man oon ben 9tfotl)en über bad

golbene Zeitalter ba3 „aü$u gabelfjafte" abftreifte unb mit $ülfe

berjenigen demente ber mt)tl)ifd)en @rjäl)lung, toeldje fid) oer*

nünfttgenoeife als gefd)id)tlidj mög(id) benfen lieften, eine neue

Urgefd)id)te ber 9J?enfd)[)eit fonftruirte
l
). 2Ser mollte anbrerfeitS

bezweifeln, baß unter ben Tutoren, auf roeldje fid) $tfäard) bei

biefer (Gelegenheit beruft, in erfter 2inie eben ($pt)oruS ftanb,

beffen gefd)id)tltd)e 9J?etf)obe fid) ja burd) bie flad)c föationalt*

ftrung be3 SDtytfjifdjcn, burd) biefelbe Sßerquidung oon Jabel unb

®efd)id)te au^eidjnet 2
).

2)od) mo^u bebarf e3 nod) eine« §inweife$ auf bie ©djroädjen

biefer ©efd)id)tfd)reibung? $Ber bie ganje grage öom unioerfal«

f)iftorifd)en ©tanbpunft au« betradjtet, ber roeifc, ba& toir e$ hier

mit einer jener (Srfcbeinungen be« mcnfd)lid)en ®eifte3le6en$ ju

tljun haben, bie fid) — unabhängig oon ber erreichten §öt)e ber

gefd)id)tlid)cn Kritif — als baö logifd)e (Srgebniä geioiffer begriffe

l
) d. a. 0. "A Si; xai b$f]yovftevos u Aixaiaqxoi xov drei Kgovov ßlor

jotovxor elyni (frjoirei 8el Xnußavew fiev avrov tot ytyovoxa xai ftrj fiaxijtf

&XMt<fr
l
iua[i£vav, jo 8e Xhtv uvd'ixov aftvxm . . . eis xo 8ta xov Xoyov

tfvaixov nvftyeiv.

*) Strabo 9, 3, § 12 6. 423 ügl. 10, 4, § 8 6. 476.
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bilbenber Seefenoorgänge Don felOft einstellen pflegen. 3n

aüen bewegteren 3citen > *n tenen oie befterjenben fokalen unb

polttifctjen Drbnungen berechtigten Söebürfniffen unb SBünfdjen

ntd)t mehr entjpredjen unb %\i $erbrödeln beginnen, begegnet und

auch biefcö ^inauSftreben aus bem 3erfcfcung$pro$eB be$ gegen*

toärtigcn fiebenS in bie SBelt ber Sbeale. 3n fo(d)en Übergangs*

epoerjen ift eS felbft für bie ftrenge gorfchung überaus fct)tptertg r

fid) burd) perfönliche Sünfcrje unb Hoffnungen nicht ben ©lief

für jene }d)male ßinie trüben ju laffen, meldte bie roirfliche

SBelt oon ber begehrten fdjeibet, fid) baä reale 93ilb be3 mirth5

fd)afttidt)en Sebent unb fetner Äaufaljufammcnl)önge nicht burd)

Sbealbifber burd)freu$en ju (äffen. 2)arjer ift — oon bem

römitd)en ?llterthum ganj $u fcrjmeigen *) — aud) bie ^iftorifc^e

©pefulation beä 19. 3at)rt)iinbcrtS aus äfjnlidjen 9J?otioen $u

öoflig analogen $(nfd)aumigen über bie Vergangenheit gelangt,

nrie bie bcS 4. 3ahrhunbertS o. (Sfn\ SBir begegnen"in unferem oon

fo^ialreformatorifchem ©eift burcrjbrungenen 3e^a^er aiI f fo^tal*

politifchem^ebietegefchichtlichenÄonftruftionen, Deren quellenmäßige

Unterlage faum weniger problematisch ift, als bie 9lnfid)t ber

Gilten über bie pvincipielle ©ütcrglcid)l)eit ©partaS. 3d) erinnere

nur an bie 9Mc, toelcrjc bie oftflamifche $)orfgemeinfchaft (ber

ruffifche Mir) in ber mobernen 9lgrargefchichte gcfpielt hat. tiefer

flatt)ifd)c ©emctnbefommuniSmuS oerroirflid)t bie genannte ®üters

gleid|l)eit burd) einen periobifdjen yl>g dvadaouog nach oer $opf*

jat)( in rabifalfter Söeife, wäljrenb bie altgermanifche gelb«

gemeinfdjaft — in ben Seiten ber ©efftaftigfeit roenigftenS —
feine ©pur oon einem foldjen ©tiftem erfennert läfet. Srofcbem

hat man Dielfad), roie 8. £aoelet)c, bie germanifche ®orf=

oerfaffung als baS uollfommcne $lbbilb ber oftjlaroiidjen, i>te

germanifche ©emeinbe als ein Dollfommen „fommuniftifd) organi=

») 6S bebarf ja faum eines ftimueiicä auf bie vömifd)e „93aftarb=

Ijiftoric beS 4. 3at>rf)unbertS b. bie im tuefentlicfjen aurfi nur ein „quafi-

tyntorifdjer Sibftatfd)" ber agrarpolitifdien unb fogialreuolutionären Bewegungen

ber gracd)ifa>iuUanifd)en $cit ift. Sttommfen, <Bp. GaffiuS, SR. SttanliuS,

©p. $)iäliu$, bie brei Demagogen ber älteren republtfanijdjen 3eit * 9töm*

ftorfd). 2, 153 ff. bef. 6. 198
f.
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firteS" ©enieinroefen *) ^inftcüen fönnen! $ic mobernen $>cr*

fünbiger bc£ fo$ialiftifcf)en (SDangeüumS ber 93obenberftaatlicf)ung

(nationalisation of land), ber Stücfgabe beS &mbe3 an ba3 $olf

reben in berfelben Sßkife üon „ber SRütffefjr ftum alten SRedjt be£

©emeinbefiged am93oben", toie bie ©oflialreDofotionäre ber ßeiten

beä &gi£ unb $teomene$ &on ber SRücffefjr ju ber nurttjfcrjaft*

liefen laorrjg v.ai -/.oivwvia be3 Infurgifdjen ©parta 2
). Unb felbft

ein Sorenj u. ©tein magt bie ©etjauptung, bafj bei ben brei

gro&en ftufturuölfern (SuropaS, $ettenen, Staltfern, Germanen,

bie ©emeinfdjaft alles @runbbeft$e3 bie ©runblage be3 geiammten

SRedjtSlebenS geroefen fei. Snfofge einer äfmlid)en Sbeenuerbinbung,

nric roir fie bei (SpfyoruS, ^ßottjbiuS, Sßlutard) fanben, erfdjeint

ifmt bie prineipiette „©leictjfyeit be$ 9lntl)eil$ an bem gemeinfamen

©ut" als bie notfyroenbige n>irtf)fd)aftltd)e SBerförperung ber

„®fet<±>t)eit unb greitjeit", roeltfje nad) if)m bie Anfänge ber

©efd)idjte Ghiröpae dtjarafteriftrt. „$)a£ SebenSprincip ber brei

SBölfer ift bie greifyeit be3 waffenfähigen SflanneS, bie jur ©leictj«

fyeit be$ 93efi§e$ ber (Sin^elnen unb jur ©emeinfdjaft in SBefifc

unb Seiftungen 9111er rotrb, metl fie nur in ber ©emeinfamfett

it>re3 iöefifceS öerroirflicrjt merben fonnte. (Srft bie lefctere mar

eS, roelctje jebem (Steinen bie ßraft unb baä ftolje Söeumjjtfein

be$ ©an5en gab" 3
). Wlcin fiel)t, bie Sbee einer glutfttctjen,

leiter jerftörten ©efcEjctjaftöüerfaffung ber SBor^eit, bie Sbeal*

öorfteHung einer §lrt präftabitirten Harmonie ber Gräfte, um eö

fur^ ju fagen, eines „golbenen 3eitalter3" 4
), tritt f)ier mit bem*

leiben 5lnfprud) auf, gefd)id)t(id)e Sfjatfadjen ju reprobu^iren,

nrie bie analogen fo^iatgefct)ic^tlicr)en Sftmftruftionen ber Otiten
5
).

l
) So aud) JHeinmadjter: $ur ftrage bev ftänbifdjen GHieberung ber

©efedfefaft. 3eitfd)r. für <3taatSwiffenfd)aft. 1888. ©. 318.

*) SBgl. j. 39. bie s3)tonat$fd)rift $ur ftörberung einer friebltdjen ©o$ial*

reform „Seutfcfcßanb" 2, 20; (SngelS, bie (Snttoicfelung be£ ©o$ialiämu8 oon

ber Utopie jur SBiffenfdjaft ©. 51 in bem 2lnf)ang über bie „SJcarf".

8
) S)ie brei fragen be§ ©runbbeft|je£ unb feine $ufunft. ©. 29 u. 37

f.

4
) 3>er ^luöbrucf wirb bireft gebraucht, um bie 3uflänbe be$ altgerma*

nifdjen ©taated ju dmrafterifiren, bei Sampredjt, 9lf>ein. ©tubien ©. 103
ff.

6
) SBie weit bie Analogie jioif^en antifen unb mobernen (Sinfeitigfeiten

auf biefem ©ebiet geljt, bafür ift aud) ber SSormurf beaeidmenb, ben ß. 3)eU
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$)a$ Ungefd)td)tlicfye unb Übertriebene in bem angebeuteten

Sbealgemälbe ift in $8e$ief)ung auf baä germanifdje $lltertf)um

neuerbingS jur ©enüge dargelegt roorben SSaS bic fyeflenifdje

Söelt betrifft, fo roirb na<$ bem Gejagten eines weiteren 23eroeife3

nur nod) berjenige bebürfen , ber mit Sollet 2
) , ßauele^e s

),

€?tein 4
) u. % ber 9lnftd)t ift, bajj „bie antifen 3)id)ter im

golbenen 3eitalter einen alten ©efittung^uftanb fdnlbern, beffen

Slnbcnfen ftd) erhalten f)atte". 2ßer fo roeit gel)t unb fdjliektidj

mit Saöeletye felbft ben Sbealftaat bes (£uf)emeruä als eine ber

nrirfltdjen ®efd)icf)te ange^örige (£rfd)einung anerfennt, roeil feine

Snftitutionen „bie eckten 3üge ber primitioen Slgraruerfaffung an

fttf) trügen" 5
), für ben finb biefe Ausführungen nid)t gefdjrieben.

brüc! (bie inbogermanifd)en Sßerroanbtfd)aft3namen <3. 215) ßampredjt'ä

©tubien jur ©oaialgefdjidjte ber beutfdjen Urzeit madjt, bafe „biejenigen

Schablonen, toeldje innerhalb be§ Kähmens ber Waturoölter erarbeitet fmb

ober ju fein fdjeinen, nflju bereitwillig auf anbere Wülfer übertragen roerben,

als ob wir nod) in ben Reiten lebten, ba bie großen ©popöen ber fpefula*

tioen ^Sf)ttofopf)ie bie ÖJemüt^er gefangen fjielten."

l
) o. 3Rei$en in bem $htffafi „über bie 3n&iotbuaIroirtljid)aft ber ©er*

manen", 3af>rbb. f. $at.*Öf. u. Stat. 1883 ©. 11 f.

*) Sur le caractere collectif des premieres propri6t.es immobilieres.

(Bibl. de l'ecole des Charles. 1872. S. 465 ff.)

8
) De la proprio et ses formes primitives* 1891. @. 370.

*) ©tein: $ie (Sntnricfelung ber Staatstoiffenfd)aft bei ben ©rieben.

SifcgSb. ber SBiener Stfabemie. ($l>il. * ffix. M.) 1879. ©. 255.

•) Saoelette a. a. D.
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ijetnrtdj o. GijbcU

3n bcm ehemaligen Äurfjeffen, roeldjeS unter ber preufeiferjen

Verwaltung auf allen ©ebieten bcS öffentlichen SebenS, in 3nbu*

ftrie, §anbel uub ^Serfe^r
, fonrie in allen 3roeigen beS Unter*

richtSroefenS einen mächtigen 2luf)d)ttMng gemonnen unb einen

big bafn'n unerhörten 23of)lftanb erlangt t)at f melcheS neben einer

einflußreichen Vertretung im ReidjStag unb in bem preujjifchen $ib=

georbnetentjaufe jur ^örberung fetner ©onberintereffen einen reich

botirten Äommunallanbtag unb eine motu* organiftrte ©emeinbe*

orbnung befifct,: in biefem ßanbe rüt)rt fidj neuerbingS mieber

ein fdjroffer *ßartifulari$mu$. ©ine fogenannte Rechtspartei forbert

bie (Sntlaffung $urf)effenS aus bcm preufjifchen ©taatSüerbanb

unb bie ^perfteflung ber a(tf)cffi|cf)en ©oüoeränitär. $)a bie

preufeifctjc Regierung, tuie jebe anbere, gelegentlich einzelne 9Ktf$*

griffe begeht, fo nährt fief) bie Rechtspartei an bem baburd) er*

jeugten SSerbruffe beS VolfeS, unb ruft burd) baS 2anb: baS

hätte unfer Ä'urfürft nie getl)an.

©S fdjeint tuenad) angemeffen, bie (Erinnerung an biefe

gepriefene furtjcffifefje Selbftanbigfcit einmal ettuaS auf^ufrtfct)eii

unb ein 33ilb aus bem £öt)enpunfte DeS furfürftlidjen Regiments

ju geben, üon beffen $>rutf einft ^reufeen baS mi&hanbelte Sanb

befreit hat.
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$)er fur^effifc^c Wtnifter £>affenpflug fam im 3al>re 1850

in bic Sage, trofc ber Kleinheit feinet Staate« bei bem Kampfe

ätoifchen Oftcrreid) unb Sßreu&en über bie gührerftcllung in $)eutfchs

lanb bie (Sntfcheibung $u geben. (5r hat ftd) baburd) ein bleibenbe«,

freiließ fein beneiben«merthe« Slnbenfen in ber beutfehen ©efc^idjte

gefidjert. $)er allgemeine Verlauf jener nationalen Ärtfi« ift toclt*

funbig; jebod) roirb, roie td) ^offc, bie ©djilberung einiger wenig

befannter Momente au« bem bunten ßebenSgang be« jebenfaÜ« un*

gewöhnlichen äftanne« ein gemiffe« Sntereffe nid)t entbehren. 3d)

bin babei in ber Sage, burd) neuerlich erlangte« Material $u ben

Angaben in meiner ©cfcfjic^te ber ©egrünbung be« beutfehen

9Reicf)e« einige erroünfdjte Ergänzungen oorlegen gu fönnen.

^affenpflug mar ein hochbegabter ©eift, öon unermüblic^cr

$lrbeit«fraft unb feltenem ©diarffinn, aber ein leibenfdjaftlicher,

eigenmiHtger (Sharafter, oon entfd)iebenem Xalente $ur iperrfc^aft,

unb bemnad) auch unau«gefefct mit bem Crange jur £>errfd)aft

erfüllt. $och märe e« Unrecht, ir)n ju ben gewöhnlichen ©trebern

ju jaulen ; er mar oielmehr eine enthufiaftifd)e, auf ibeale 3mede

gerichtete Ratur, meiere bann buref) it)te leiben fd)aftltd)e £ifce unb

unb grenjenlofe Rechthaberei p befpotifdjem ganati«mu« unb

blinber SBerwenbung guter unb schlechter Littel gefteigert mürbe.

Sftemal« hQ* er ein ruhig abwägenbe« Verhalten begriffen, nie*

mal« ein äHafe in feinen Offelten gefannt; furchtlos, ^errtfef)

unb ungeftüm ging er feinen 3SBeg. $11« ©tubent mar er 1816

in (Böttingen ein begeifterte« Sftitglieb einer burfchenfchaftlichcn

Jßerbinbung, ein Schwärmer für freie« unb fromme» $)eutjchthum,

unb als feine föenoffen einmal einen Raufen reaftionärer Schriften

öffentlich oerbrannten, rife er ein ©remplar ber ©dmial^fchen

S3rofchüre au« ben glammen heran«, um e« noch befonber« an

ben ©cfjanbpfahl ju nageln, ©päter al« $lffeffor bei bem Sufti^*

fenat ber Regierung unb bann bei bem $lppeüatiou«gericht in

ftaffel unter Äurfürft 2Bilt)elm II. angefteüt, mar er entrüftet

über bie lieberlichen $lu«fd)weifungeu, roomit biefer fein Verhält*

ni« ju feiner ©emahlin, einer ©chweftcr Slönig griebrid} SÖU*

heim'« III., unb feinem Soluie bem Äurprinjen zerrüttete, unb

bann beibe mit 9Ö?ifjhanblungen aller ?lrt oerfolgte: £>affenpflug

$iftorifd>e Sfitförift <R. j$. «Jb. XXXV. 4



50 b. ©tjbel,

tfyat ofme ©djeu oor bcm 3°rne btä dürften, ma3 er üermod)te#

um ©eiber Sage burd) aufflärenbe 9kcr)rtdjten unb gute Statt)*

fdjläge ju erleichtern. Sftiemanb tjätte bamalS bie fünftige Sauf*

bahn beS frcifinntgen 93urfd)enfchafter3 geahnt. Mmätjlich aber

fegte feine ©efinnung um ; e8 erging ihm, mie fo oielen ©enoffen

ber älteren, Don religiöser Sßärme erfüllten, SBurfct)enfd>aft : je

mef)r fid) bie bemofrattfche geitftrömung mit rationaliftifchen unb

antifirchlid)en ^enben^en bürdete, befto anftöfeiger unb Oer*

bcrblidjer erfchien ihm ein foldjeä gotteSläfterlicheS treiben. (£r

blieb rabifat, mie e$ in feinem SBefen lag, aber auö bcm rabi=

falen greiheit3fd)roärmer mürbe je$t ein ebenfo rabifaler SBor*

fämpfer für 9fiegierung3geroalt unb 5Hrchenmad)t, für bie SBoCf*

roerfe gegen bie alle3 ^eilige jerftörenbe Sfteoolution. 9?un fam

ba$ Sa^r 1830 mit feinen ©türmen, auch in $url)effen mürbe

bem ßurfürften 1831 eine Sßerfaffung aufgenötigt, meiere feine

SCBiöfür^errfc^aft mit feft bemeffenen ©chranfen umgab. Raffen*

pflüg fah barin nur eine Überfcfjmemmung be3 ßanbeS mit reoo*

lutionärem ©dmtufce, unb mar entfdjloffen, an feinem bie

bemofratifdie $lutf) nad) Äräften mieber in ba§ monarchifdMtrch*

lid)e glu&bett jurücfäubämmen. 9?ur *u balb fanb er (Gelegenheit

für biefeS ©treben.

Äurfürft Sßil^elm, bem meniger an fetner Ärone als an

feiner oom SBolfe infultirten 2Jcaitreffe gelegen mar, verliefe mit

biefer ba£ Sanb unb übertrug feinem ©ohne al£ Sftitregenten

bie Regierung, tiefem mar bie neue Sßerfaffung ein (Greuel,

unb als er bei bem oor Sahren it)m oertraut gemorbenen 33e*

rather bie gleite ©efinnung oorfanb, erf)ob er itm, ber erft oor

furjem ©erid)t3rath gemorben, jum leitenben Sttinifter. ©o be*

gann ^mffenpflug'S fünfjährige, erfte $8ermaltung, bie ihm bei

feinem Söolfe ben £itel „$5er Reffen ipafj unb 51u(jt)" einbrachte,

unb bie man al$ ein unau$gefe§te3 unb aUfeitigeä ©treben be*

zeichnen mufj, jebe ©elbftänbtgfeit be$ ßanbtagS unb ber @e*

meinben, ber Beamten unb ber Bürger mit allen Mitteln be3

SRechteö unb ber $Red)tSüerbrehung, ber Korruption unb ber bru*

talen ©emalt, ju biegen ober §u brechen. (5r errang bebeutenbe

Erfolge, gemann für ftdt) aber menig greube babei. $)enn ganj
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toon bemfelben §affe jebeä feI6ftönbigen SöitlenS tote Jpaffenpflug,

mar auch fein ©ouoerän ber Sfttrprinj burd)brungen ; bie Beamten

foHten bem Sflinifter, ber Sßinifter aber bem §errn Orbre parken,

unb biefer $err mar ^mar olme (5inftd)t in bte fachlichen 3mecfe

unb Söebürfntffe ber SBermattung, oerftattete aber nidtjt bie ge*

rtngfügigfte Slnorbnung ohne feine 9l£(erf)öcf)fte (Srmägung unb

(Sntfdjeibung, bie ftd) bann oft SBodjen lang fjinjoa, unb enblicf)

nach perfönlicher Saune ober Antipathie gefaßt mürbe, gür

einen 9)Jann mte §affenpflug, ber feinem SGBißen jeben anberen

#u unterwerfen ftrebte, aber bte geringften eigenen 2lnftd)ten auch

bem ©ouoerän nicht untermarf, mürbe ein fotdjeS 5Sert)äItni^

eine Dual; feine .Söocfje oerging ohne ^t^igen ©trett, unb ber

Äurprin^ ergrimmte, baf$ er einen fo roiberhaarigen Liener letber

noch nicht entbehren tonnte, unb tt)at tf)m im Stillen jeben

©djabernacf an, jo Diel er oermochte Sm Sahre 1837 fam eS

cnbltct) pm offenen ©rudj, nachbem ber Shtrprinj cor einer $fn*

ja^I oon ©taümeiftern, ©tallfnecbten unb Safaien ftdj in aus*

für)rltc^en «Sc^impfreben über Jpaffenpflug'3 Dummheit unb glegelet

ergangen hatte. Raffenpftug nahm feine ©ntlaffung unb oerliefe

baS Sanb. SßermögenSloS, tüte er mar, bat er ben preufcifchen

Äönig um eine 9lnftetlung unb entmicfelte ihm in einer auSführ*

liefen 2)enffcf)rift, ba& ihn nicht ein ÜKachlaffcn monarc^ii^er

®eftnnung, fonbern lebiglicb, ba$ hinterhältige unb brutale $8er*

fahren be3 Äurprin$en jur 3)imtffion oeranlafet habe. 3)er ftönig

Ijatte in ber €>atf)e feine (Sinmenbung, fanb e$ aber unftatthaft,

bafe ein Beamter feinen ßanbeö^errn ausmärte in foldjer SBeife

proftituire, unb fdjlug bie Slnfteflung ab. §affenpflug fanb bann

Unterfunft im SMenfte be3 gürften oon £ohen$olIern*<Sigmaringen

unb balb nachher als ©ouoerneur oon ßujemburg. §ier trat

er in feine leichte ©teile ein. 3n ber Seoölferung matten fid)

franjöftfche Umtriebe geltenb, bei ben söehörben fucfjten bie

fjoücutbifchen äftintfter ©influfe ju üben: gegen ^öetbeö trat Raffen*

pflüg, bei bem tyiex ber alte 93urfcf)enfchafter noch einmal auf*

lebte, mit fchroffem beutfehem (Sifer auf, mag ihm freilich mieber

IBerbrie&ltchfeiten ohne (Snbe oerurfachte. 2)a fam ihm bann

al$ rechte (Srlöfung ber preu&ifche %f)Ton\ütti))d oon 1840.
4*
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griebridj 9Silf)elm IV. fyattt ben feiner $ante, ber alten .ftur*

fürftin, einft geleifteten SBeiftanb ifjm nie oergeffen; anberä als

bei feinem SBater übermog bei ihm baä SBerbienft, einer ^tin^effin

hohenaollern'fchen ©luteS geholfen ju ^aben, jebeö bienftttc^e

©ebenfen. Sftoch im Sa^re 1840 mürbe §affenpflug DbertribunalS«

rotf) in Serlin, 1844 2)?itglieb be$ preu&tfd)en <5taat8ratf)§. £ier

fanb er fid) cnblid) mof)t aufgehoben, oon bem Könige perfön*

lief) ^od^gefd)ö^t unb balb in enger SBe^ieljung ju feinen ©efinn*

ungSgenoffen, ben fpäteren gül)rern ber Sfreu^eitungäpartci, bem

Suftijminifter Uf)ben, bem ÖbertribunalS^ßräfibenten ©ö£e, ben

©rübern ©erlad), ben ^ßrofefforen ©tal)I unb Äefler. 3m Satjre

1846 mürbe er Sßräfibent be$ Oberappcllation3gerid)t$ Don Sfteu*

Dorpommern in ©reifSmalb unb fam bamit in eine Stellung,

roie fein §erj fie ficf) nict)t anfprec^enber roünfd)en mochte. $>ie

Heine ^roüinj mar erft 1815 au$ fchmebifdjem in preu&ifdjen

93efi§ übergegangen, hatte aber it)re alte ®erid)t$oerfaffung einft*

meilen unoeränbert beibehalten, unb nad) biefer galt ber Sßräfi*

beut be§ t)öd)ften ©eridjtä als ber unmittelbare Vertreter be£

Monarchen, hatte ftür^e ^iöjiplinargemalt über bie ®erid)t$*

beamten, mar oon glanjenbem äufeerem. *ßomp umgeben unb

mürbe uon allen Einmohnern mit untermürfiger Ehrfurcht be*

trautet, gmar mar in ber preufjifdjen 3eit biefer $imbu§ etroaS

oerbla&t, immer aber roaren bei ber 33eoö(ferung bie fchmebifdjen

Erinnerungen noch lebenbig, unb £affenpflug ocrftanb e$ Oor*

trefflich, burd) fein gebieterifdjeö Auftreten ganj im fd)roebifchen

©tile, bie alte Autorität feinet WmteS mieber §n erneuern unb

feiner Umgebung, menn nict)t Ehrfurcht, fo bod) gurdjt oor feiner

Ungnabe einzuflößen. 2)afe er burd) feine §ärte mand)e *ßerfonen

fdjroer bebrürfte unb oielfadje Erbitterung gegen fid) ermedte,

mar ihm gleichgültig. Oderint dum metuant. ©ein ganzes

Siefen mar eben mit £errfd)fud)t burct)tvänft, unb hier tonnte er

herrfchen, fo gut mie unget)inbert burd) einen Oberherrn. Er

fühlte fich oöflig mohl in feinem purpurgefdjmüdten ^räftbenten*

feffel.

Snbeffcn oergingen bie Safjre. ES fam bie ÜWör^reoolution,

ba$ granffurter Parlament, nach beffen Scheitern 1849 bie
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preufeifcfje Union mit ifjrer oon Sßreufeen oorgefdjlagenen ©unbeS«

toerfaffung öom 26. 9J?ai, bie nach ihrer Annahme burch ein

©unbeäparlament in SSMrffamfeit treten fodte. $er Union gegen*

über ftanben mit friegbrohenbem Sßiberfpruch Cfterretd) unb bie

beutfdjen Könige. $)er Äurfürft oon Reffen, ber 1848 mit grofeem

©djmerj ein liberale^ TOnifterium r)atte cinfefcen, unb bann bie

fechte be$ SanbtagS mehrfach erweitern muffen, mar mie faft

alle Äleinftaaten ber Union beigetreten, fat) aber barin feine

fouoeräne ©elbftänbigfeit burd) ben preufeifdjen UnionSoorftanb

erheblich befct)ranft unb fjatte feinen feigeren Sßuftfch, als fo*

mof)t bie Union als feine bemofratifirte fianbeSoerfaffung lo3 ju

merben. ©eine SWtnifter aber befannten fict) ju ber gerabe ent*

gegengefegten Senbcnj, unb obgleich ber ungnäbige §err in furzen

griften eine ßabinetöfrifiS nach ber anbern üeranlafete, mußte er

ftetö ba3 üerhafete 3od) roieber auf fidj nehmen, ba niemanb im

Sanbe SDtoth ober gätjigfeit befafe, an bie ©teile ber oon allem

SBolfe f)odjoerefn:ten TOtntfter ^u treten. 3n biefer Sage lehrten

feine ©ebanfen ju bem 3J?anne jurücf, ben er $roar ntcfyt au&

fte^en mochte, ber aber gcfd)eibt unb fd)lau mar unb bor feinem

Teufel gurdjt t)atte. 3m fcerbft 1849 liefe er £affenpflug über

bie ©Übung eine« fonferoatiöen üttinifteriumS fonbiren. Raffen*

pflüg jucfte bie Slchfcln. @r tyattt geringe Steigung, fein fidjereS

unb behagliches $mt mit ben Slnnetjmlichfeiten einer furfurftlichen

$>ienftftellung ju oertaufchen, unb liefe auf bie Anfrage eine fur$e

Slblefmung jurücfgehen.

Slber ein ©reigniS trat ein, meiere« biefe Stimmung grünb*

lidj ummanbelte. @r hatte ben ßafteUan beS ©erid)t3f)of3 roegen

angeblicher Veruntreuung eine« fleinen ©elbbetrag« aus bem

£)ienfte gejagt unb fomit brotlos gemacht. 2(13 bann 1849 in sJceu*

Vorpommern bie allgemeine preufeifche^erichtsoerfaffung eingeführt,

unb bamit ben bortigen Suftijbeamten eine gröfeere ©elbftünbig*

feit gegenüber bem Sßräfibenten eingeräumt mürbe, glaubte jener

Äaftetlan ein TOttel $ur iRac^c gefunben haben, unb braute bei

bem DberftaatSanmalt eine Denunziation ein, melcfje föaffenpflug

beäfelben ©erbrechen« befdjulbigte, um beffentroiüen ber $)enun*

#ant beftraft morben, ber SRechnungSfälfchung unb ber recf)tlofen
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Aneignung öffentlicher ©elber. (SS f)anbe(te ftd) um Reparaturen

in ipaffenpflug'S $ienftmohnung. Als bie §auptfache ausgeführt

mar, f)atte er ftd) öon bem SBaubeamten ein Atteft ü6er bie SBau*

abnähme auSftellen (äffen unb barauf ben ©efammtbetrag be£

>angemiefenen ©elbeS erhoben. 9fun roaren aber baoon elf $hafcr

für einen neuen Anftrid) oon bret Stuben beftimmt, ber nod)

nid)t gemacht mar. $>affcnpftug hatte bem öaubeamten gejagt,

er merbe bie Keine Sache fofort beforgen, hatte f*e oann aber

üerfdjleppt unb baS ©elb ju anberer $)eforation feiner Stuben

öermanbt. $)er DberftaatSanmalt überwies bie Anzeige bem ©reifS*

malber Preisgericht, unb biefeS befdjlofj, tvo§ ber ©eringfügigfeit

beS ©elbbetragS, eine Sßeifung an ben bei ihm fungirenben (Staats*

anmalt, gegen ben Sßräfibenten beS DberappellationSgertchtS bie

peinliche Plage auf gälfehung ju erheben. £affenpflug mar auf bie

erfte 9?achrid)t oon biefem Schimpfe mie oernichtet, faßte fich aber

rafch unb befchritt alle Snftanjen , um bie Ausführung jenes

83efd)luffeS ju oerhinbern. Als nun roährenb biefer SBerhanb*

lungen ein beftimmterer Antrag bcS Purfürften an ihn gelangte,

mar er in ber neuen gefährlichen Sage meit entfernt, ihn mieber

furjmeg abjumeifen, t)atte aber angefichts beS brohenben *ßro*

jeffeS ©eifteSruhe genug, ben Purfürften hinzuhalten, um beffere

©ebingungen ju erzielen. $)cr ihm befreunbete OberftaatSanmalt,

ber trofc $affenpflug'S (Sinreben an ber Erhebung ber Plage nicht

jmeifelte, fragte ihn einmal, ob bann ber Purfürft noch geneigt

fein mürbe, fich ei"en SJftnifter frifch üon ber Anflagcbanf ju

holen. Sah, rief §affenpflug, menn ich nur will. — So mar eS,

er fannte ben £>crrn, ber über fofd)e gemeine 9tücffichten hoch

erhaben mar. (£S erfctjien benn auch ein Abgeorbneter beS Pur*

fürften unter falfct)em tarnen in ^Berlin, um bort mit Raffen*

pflüg in tiefftem ©ehetmniS bie ©ebingungen ju oerhanbcln. @S

mar ein sU?ajor 0. §aünau, Sfteffc beS öfterreict)tfct)en gelb$eug*

meifterS, ein firchlicher gelot unb polttifdjer Abfolutift mie Raffen*

pflüg, fanatifcher ©egner ber preu&ifdjen Union unb bem SBiener

ipofe eifrig ergeben, üftach feinen Sßorfchlägen joOte ^affenpflug

TOnifterpröfibent, fomie 3)cmifter beS Snnern unb ber Suftij,

£at)nau PriegSminifter, ein ebenfalls gut fatferlid) gefinnter 2)ip(o*
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mat, £err t>. SBaumbad), 2)?inifter be8 2lu$märtigen merben. 3)ie

Aufgabe beS neuen ÄabinetS mürbe bann fein, ben fturfürften

fotoof)! bon ben geffeln ber UnionSöerfaffung, als bon ben

©djranfen ber tyeffifdjen SanbeSberfaffung ju befreien.

3n ber £f)at mar e$ einleudjtenb, ba& t)ier (SineS baö Slnbere

bebingte, (SineS of)ne baä Anbete unerreichbar mar. $ie Union

^atte ein fefte£ SRedjt3berfaf)ren für SBerfaffungSftreitigfetten ; e£

mar alfo ber ©turg ber t>effifct)cn $8erfaffung erft nad) Austritt

au£ ber Union 511 bolljiefyen. gür 33eibe3 aber beburfte man

bei ber einmütigen ©timmung be3 ^efftfct)en $8olfe3 einen ftarfen

auswärtigen SRücfyalt, unb ftaffenpftug ermog alfo in Berlin bie

<Sadje mit bem öfterreidnfdjen, fomie mit bem ruffifd)en ©efanbten.

Söeibe maren in ber Sage, ifnn bie bünbigften 3ufid>erungen

fräftiger £>ülfe für feinen boppelten ftampf ju geben. 2lber

^affenpflug fanb nod» weitere, nod) iutereffantere SöunbeSgenoffen

in Jßreu&en felbft. ©einen alten greunben, ben Ütfännern ber

#reu$gettung, mar bie Union unb bereit liberale SBerfaffung Dom

26. SERai längft jumtber, ja ber $önig felbft moflte §mar bie

Union nirf)t aüflöfen, mof)l aber jene SSerfaffung grünblid) um*

gearbeitet miffen. $1(3 ifjm bemnad) fein oertrauter ?lbjutant

©eneral ®erlad) bie 9lbfidjt Jpaffenpflug'S beridjtete, in Äurfjeffen

bie fürftlidje Autorität ^erjufteKen unb in ber Union gegen bie

Sßerfaffung oom 26. Wlai (Sinfprud) ju ergeben, mar ber Äönig

beS ßobeS ooll für eine fo mof)lgeftnnte Sßolitif. Um ben §er*

gang ooUftänbig $u ct)araftertfiren, ift nod) bie SBemerfung fjutju*

jufügen, bafj meber bie preufeifd)en nod) bie tjeffifdjen
sJJ?inifter

bie geringfte -Kotig babon erhielten.

©0 nad) allen «Seiten berubigt, erflörte $affenpflug fid) gu

bem Unternehmen bereit, unb fteUte nur n od) für fid) bie gorbe*

rung, bafj ber $urfürft itmt auf Sebenäjeit baS bolle ättinifter*

geaalt garantiren, b. f). im galle ber (Sntlaffung tfjm auä ber

fürftlidjen sßribatfdjatulle bie gefefclid)e «ßenfion bis gu jenem

^Betrage er^b^en mürbe. (Sr mufete, bafj ber Shirfürft, um einer

folgen 3of)fong W entgegen, alles ttjun mürbe, itjn im kirnte gu

erhalten. 3)?ajor £>atjnau milligte ein.
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@S oergingen aber noch einige 2öod)en f mährenb melier in

Staffel oergeblid) nach einem ginanjminifter für ba8 rettenbe

SWinifterium gefacht rourbe, unb biefe Verzögerung J»atte für

£>affenpflug toibermärtige folgen. $enn unterbeffen mürben

feine (Sinreben gegen ben ©reifSmalber Vcfchlujj abgemiefen, unb

am 7. gebruar 1850 oon bem bortigen (Staatsanwalt in ber

%fyat gegen itm bie Slnflage auf gälfehung erhoben. 3n regel*

mäjjiger SBeife fonnte if)m jefet oor (Srlebigung biefeö ^rojeffeS

bie (Sntlaffung aus bem preuftifchen $)ienfte nicht erteilt merben.

TOttlermeile mar aber in Ä'affel ein ginanjminifter aufgetrieben

roorben, unb am 18. gebruar erhielt ^affenpflug bie Srnen*

nnng jum Sftinifterpräfibenten unb bie furfürftltct)e Garantie

für bie lebenslängliche Fortzahlung feines ®et)altö. ©leid) am
20. reifte er nach ÜBerlin unb begehrte um bie atttttagSftunbe

Don bem Sufti^minifter ©imonS feine Sntlaffung. tiefer, mie

gejagt of)ne eine Wfmung uon ben oorauSgegangenen Umtrieben

unb im f)öd)ften ©rabe überrafcr)t # erflärte ihm, an ben $önig

berichten ju motten. ^£uf ber ©teile fut)r barauf $affenpflug

felbft hinaus nach ©anSfouci, erlangte um 5 Uhr Nachmittags

^ubienj unb empfing hier aus ber eigenen §anb beS SWonardieu

bie fd)leunigft ausgefertigte Urfunbe feiner (Sntlaffung. £>er

#önig fdjeint an bie 9Wöglid)feit Öfterreidufd)er ^Beziehungen

^affenpflug'S bei bem beifpieüofen Verfahren gar nidit gebaut

$u ^aben. (Sr mar entrüftet über baS ©reifSmalber ©ertcht unb

faf) in beffen Vorfcljreiten gegen ben trefflichen fonferoattöen

Staatsmann einen bemofratifchen Xenbenzprojefj ber fchlimmften

©orte, ©ei bem, mie ihm motte, ftaffenpflug triumphirte; ohne

§inbernis oerliefj er Berlin, traf am 21. in Gaffel ein, unb trat

am 22. jur höchften Aufregung beS ganzen SanbeS fein neues

9lmt an. äftein (£rfdeinen, fchrieb er felbft, mirft hi** wie eine

fpanifche fliege auf offener SBunbe.

(5S mag nun gleich h^r angeführt roerben, bafe roährenb

£affenpflug große ^olitif als ©unbeSgenoffe Öfterreichs unb

SftufelanbS trieb, ber ©reifsmalber gälfchungSprozefj ooüe jmei

Sahre lang über feinem Raupte fchtoebte. @r griff $u allen

Mitteln, ben gortgang beS Verfahrens zu hinbern, meigerte per*

Digitized by Google



§an# 2)onict $a)*fenpflug. 57

fönlich unb oerbot ollen furhefftfehen SBehörben bie Sinnahme

jeber SBorlabung unb Snfmiiatton, unb fteutfdjlanb mußte barauf

erleben, ba& in ben preu&ifdjen 3ei*un9en euie ©biftaWSitation

gegen ben furfürftlidjen, ber gälfdwng angesagten OTnifter*

präftbenten ^affenpflug erfchien. 3)af$ ein im $lmte befinbltcher

Suftijminifter fteefbrieflich oerfolgt mürbe unb bobei gelaffen §u

amtiren fortfahren tonnte, mar auch bis bat)in in ber bcutfcfyen

©efc^tdt)te noc^ nicht oorgefommen. $em fturfürften, fomie feinen

hohen 53efd)üfcern in SBien unb Petersburg oerfct)lug baS gar

nic^tg ; ber Äurfürft fagte nur: jefct hab* ich *hn erft fecf)t in ber

£anb, jefct mufj er ttjun, roaS ich will. ^uc*j °ie berliner greunbc

bemühten fid) nach Gräften, ein Eingreifen ber Regierung in ben

®ang beS ^ßrojeffeö herbeizuführen ; bie äWtnifter SJtonteuffel unb

©imonS aber blieben h^r um fo unerfct)ütterlicr)er, als außer*

bem noch ocr preufjifche giSfuS einen 3it>tlanfpruch gegen Raffen*

pflüg auf SRücfyahfang ju oiel erhobenen ®ef)altS oon einigen

hunbert ^hatetn fl^tenb machte unb ebenfalls mit allen erfinn*

liehen (Jhrtanen beS rechtSfunbigen ©djulbnerS ju tampfen hatte.

3m Suni 1850 mürbe £>affenpflug burch baS ©reifSmalber ^retö*

geriet ju 14 Sagen Gefängnis ocrurtheilt, oom 2lppetlattonS*

geriet jmar freigefprochen, aber megen 6iöt)er überfehener SöeroeiS*

momente ein neues ^ßroje&oerfahren eingeleitet. 2lud) lner er*

folgte Sßerurtheilung burch 0flS Preisgericht, unb je£t auch 0ur4
ben Slppellhof, mit ber Söemerfung, bnfc, märe jur 3ei* oe^ ^er<

gebend baS neue ©trafgefefc bereits in 5fraft gemefen, nicht auf

©efängniS, fonbern auf 3ud)thauS hätte erfannt merben müffen.

(Snblich im Suli 1852 mürbe oon bem Obertribunal biefeS Ur*

theil megen formaler Mängel faffirt, unb zugleich erflärt, bajj

ber 9lngeflagte fich allcrbingS eines unorbentlichen unb nach*

läffigen ©efdjäftsbetriebs, aber feines ftrafrechtlichen Vergehens

fct)ulbig gemacht habe.

5llfo unter fortbauernber ftrafrechtlicher ©ebrohung hatte

Raffen pflüg fein fonferoatiüeS SRettungSmerf ju gunften ber

fürftlichen SBillfür unb beS alten ©unbeSredjteS ju ooÜjiehen.

@S mar baS oerbriefelid) , aufteilen hinberlich, im ganjen aber

focht eS bie Sicherheit feines Vorgehens nicht im minbeften an.
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9tochbem et (£nbe gebruar 1850 begonnen, (jatte er bereite @nbe

Sfuguft Äurtjeffen aud oer pre«6ifd)en Union ^erauSgejogen unb

in ben oon Dfterreid) rechtSmibrig lieber einberufenen SBunbeS«

tag hineingebracht ; er ^atte gleichzeitig ©cörttt auf Stritt in

Äurt)effen felbft burd) ein ^öc^ft einfaches Verfahren ben ©taat&

ftreich herbeigeführt, inbem er tDteberr)o(t bom Sanbtag $rebite

unb Steuererhebung begehrte, ofme bie üerfaffungSmäBig bafür

erforberlidje SBebingung, bie Vorlage eines SBubgetS ju erfüllen,

fo ba& enblidj ber Sanbtag bie ®ebulb oerlor unb bei fortge*

fester Steigerung ber SBubgetoorlage bie 53oümad)t jur Söeiter*

ert)ebung ber Steuern oerfagte, unb bamit §affenpflug ben SBor-

roanb lieferte, megen Aufruhr ben SBelagerungSjuftanb über ba3

ganje Sanb -m »erhängen.

$>er Äurfürft mar mit bem Stoedt biefer SWaaferegelu über*

all einüerftanben, hatte aber bei bem fdjarfen Vorgehen feinet

SHinifterä gelegentlich ©ebenfen, wogegen bann £affenpflug feurige

^Inmafmungen unb locfenbe ^Besprechungen be$ Söiener Äabinetö

ju §ülfe rief. 211$ aber auf bie lefcte SSerorbnung alle ©teuer*

Pflichtigen bie 3<*f)tung, alle ©teuerbeamten bie Erhebung ber

nicht Dom Sanbtag bewilligten ©teuern meigerten, als alle $Ber=

maltungäbehörben unb fchlie&lid) ba3 ^öt^ftc ©eridjt bie SBeige*

rung für rechtmä&ig, bie SBerorbnung für ungefe&lid) erflärten,

ba rourbe bem gürften, ber nicht ju ben t;elbenc)aften ©proffen

feineö ®efd)lecht$ gehörte, ba$ £>er§ beflommen, unb in feiner

nächften Umgebung erhoben fich bie ©timmen, bafe Raffenpflüg'«

tollbreifteg SBefen fte alle ju ©runbe richte, ^affenpflug (achte

barüber; er t)atte ben Söiberftanb oorauSgefehen, ja ihn heroor*

gerufen, um baä (Sinnige, roa$ jum 3iele führen formte, bas

(Sinfdjreiten be£ 93unbeötag8 mit frember $ruppenmacht, ju Oer*

anlaffen. Sei bem ©chroanfen be3 Sturfürften entfd)lo& er fich

furj. ©pät $benb3 am 12. ©eptcmber erfctjien er im ©chloffe

mit ber lügenhaften Reibung, in ben Äafernen tobe eine aöge*

meine 2Heuterei ber ©olbaten; ba$ ©chlofe foHe oerbrannt, ber

gürft Oerhaftet merben; baä einzige Littel fei noch fd)leunige$

SBerlaffen ber ©tobt, um perfönlid) in granffurt beim SöunbeS*

tag §ülfe ju fuchen. @3 erhob fich Suctf* e*n heftiger ©treit
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ätotfdjen betbcn SDtönnern; bann aber fefcte §affenpflug feinen

Göttien burd); auf ber ©teile mürbe gepadt unb nod) öor $age&

anbrudj abgereift. $)er fturfürft, uon §atynau unb Vaumbad),

foroie öon einem Vertrauten ^affenpflug'S, bem Referenten in

ßirdjenfactjen, Sfonfiftortatratt) Vilmar begleitet, fufn: $unädjft

nad) |)annaöer, um bort bewaffneten Veiftanb ju begehren;

^affenpflug felbft fdjlug eine etmaS fürjere Route nadj) granf*

fürt ein. $er Äurfürft, fet)r oft öon bem Volfe erfannt unb

bann fjeftig gefdjmäf)t unb bebrot)t, fam in äu&crft gebrüdter

Stimmung in ^annoöcr an, fanb aber audj t)tev bei bem alten

&önig fdjroacrjen Xroft. gür jejjt weigerte (Srnft 9luguft jebe

5£ruppenfenbung unb rief in feinem beutfc^englifdjen Äauber*

ttälfd): ba8 §affcnpflug mufe fort, ba$ £affenpflug mu& fort.

S)a brad) ber SDfutl) be$ $urfürften jufammen ; er erflärte feinen

^Begleitern, er molle nidjt mit £affenpflug nadj granffurt, er

rooÜe nad) Vcrlin, ju feinem Vetter, bem Äönig öon ^reufjen.

3n ber bamaligen Sage ber 3)inge märe bteS nun ein Vor*

gang Don ber f)öd)ften Vebeutung gemefen: ber Rüdtritt Äur*

IjeffenS öon ber 5fterrcid)ifd)en auf bie preu&ifd)e (Seite f)ätte bie

beabftdjtigte Sprengung ber Union unmöglich gemalt.

©o maren benn bei ber ©rflärung beS Äurfürften bie öfter*

reid)ifd)en Parteigänger §atynau unb Vaumbad) im t>5ct)ftcn ®rabe

betreten, fanben aber feine 9J?ittel jum SBiberftanbe. 3)a trat

Dilmar bajmifc^en, ein geiftreidjer unb leibenfd)aft(id)er Sßartei*

mann, öon grofeer ©eftalt, büfterem Vlirf unb unbebingter ©elbft*

fiajerfyeit. 9J?it fortreifeenber Sfraft befdrtüor er ben Shirfürften,

ber ^eiligen <5ad)e ber 9J?onard)ie, be$ Vunbeä, be$ ©laubenä

nietjt untreu ju roerben , erinnerte ifjn mit energifdjer ftürje an

bie Vorteile beö biäljerigen 28ege3 unb 6ebrot)te itjn bei un*

fürftlidjer geigfjeit mit ®otte3 3orn unD Vermerfung. ©enug,

er übermeifterte itm, unb ber Äurfürft beftieg ben 3U9» oer ty«

über äJftnben nad) £üffelborf führte, öon mo bann bie Reife

nad) Jranffurt ju SSagen fortgefe^t mürbe.

$)er meitere Verlauf ift befannt. 3)ie Vunbeöejefution fanb

ftatt; SßreufcenS SBiberftanb beugte fid) in Olmüfc, bie Union

jerflog in alle SBinbe, ber VunbeStag behielt ben $la^. $)ie
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furf)effifd)e SBerfaffung bon 1851 mürbe außer SÖBtrffantfett ge*

fefct, unb $affenpflug arbeitete geineinfam mit einem preufeifrfjen

Sfommiffar, feinem alten ©önner Ut)ben, eine neue SSerfaffung

au$, meldje ben fianbtag auf ein macrjttofeä Sftinimum ftänbifcftcr

Siedete befdjränfte. $iefe$ 3)2eiftermerf mürbe bann im Dftober

1851 bem 93unbe$tag jur (Genehmigung unb SBunbeSgarantie bor*

gelegt, §affenpflug festen bie §öt)e ber (Srfolge erreicht ju tyaben,

benn fein 2Renfcf) jmeifelte baran, ba& ber 93unbe3tag, beffen

Qrrrfution ben ©oben für bie t)efftf$e föeaftion geliefert Imtte,

ber ©djbpfung ^paffenpflug'ä bie befinittue ©anftion erttjeilctt

mürbe.

Slber ba3 9tta& mar boll, unb bie folgen be§ Übermut^,

ber augleid) baS eigene £anbred)t mit gü&en getreten unb ber

preufjifcrjen ®ro&mad)t bie Olmüfcer Sfteberlage bereitet hatte,

begannen jefct auf ben ftopf beS UrfjeberS gurücfjufatten.

2Iuf ber einen ©cite maren mehrere Üttittel* unb Äleinftaateit

bon ber redjtlofcn SBillfürfyerrfdjaft in Äurfyeffen menig erbaut,

unb auf it)r betreiben ftellte ber mit ber Sadje befaßte 9lu3«

fcfjufe be3 SBunbeStagS beri Eintrag, bie neue ^erfaffung folle in

$curt)effen jmar mit boller SRedjtSfraft , für jefet aber nur pro*

biforifcf) gelten, btd bem ©unbeStag eine (Srflärung ber t)effifd)en

©tänbe barüber borgelegt fei, unb er bann jur enbgültigen $8e*

fcrjlufjnalnne fdjreite. $)a bieö ben SÖtener Sntentionen fdjnur*

ftradS juroiberlief, fam alles auf ^ßreu&enS (Sntfcfjlie&ung an.

2)amald aber mar über ben 3oöt)erein ein heftiger (Streit jmiferjen

fcfterreict) unD Greußen entbrannt, unb ba Äur^effen gan$ mie

1850 fid) in bie erfte föeifje ber öfterreidufd^en Söorfämpfer ge-

brängt hatte, fo fefcte jefet OTnifter b. Sttanteuffel $reufeen3

ganje§ ®emtd)t für ben 9lu$fd)u&antrag unb gegen DfterreidjS

SBünfd)e ein. Slin 27. 2)törs 1852 mürbe barauf ber &u3fd)u&»

antrag mit jetm Stimmen gegen fieben angenommen, unb ba*

burefy ^affenpflug'S Hoffnung auf befinitiben Slbfdjlufj ber 35er*

faffungSfrage unb botlftänbige Söefeftigung feiner Stellung ber*

eitelt. Vielmehr fat) er ftd) burdj ben ÖunbeSbcfd)lu& genötigt,

mit ben beiben Kammern, in roelctje bamalS ber Sanbtag jerftel,

über bie neue $erfaffung eine $8erf)anblung ju eröffnen, beren
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Ausgang mcf)t abzufegen mar. $)enn fe^r balb zeigte fidi), bafc

aud) biefe in ertrem feubalem ©inne formirten ©tänbe mefent*

lidje SBefdjränfungen ber abfotuten NegierungSgemalt namentlich

auf bem finanziellen ©ebiete forberten; roäljrenb ber ganzen

©effion non 1853 mürbe f)in unb f)er geftritten, ja bie erfte

Cammer jeigte fiel) nod) fd)ärfer unb zäf)er als bie ©ürger unb

dauern ber feiten. Um bie SBerbrie&lidjfeit ber Sage weiter

ju fteigern, mürbe $affenpflug perfönlid) buret) einen Sftoment

in einem furfürftlidjen gamtlienbrama in fet)r empfinblidjer Sßeife

betroffen , inbem ein ©djroiegerfotjn beS Sturfürften aus 3orn

über bie 3uröcfroetfung eines 2lnfprud)S feiner ©emat)lin ben

9J?inifter auf ber ©trafee prügelte. 3m SBerfaffungSftreite fyalf

eS nidjtS, bafj §affenpflug bie Kammern auflöfte, mit allen poli*

jeilic^cn Mitteln auf bie 2Bäl)ler brüdte, für bie ©emrinberate,

aus benen autf) bie STntglieber ber jmeiten Cammer t)erDorgtngen,

ein neues 9Q$af)lgefefc oftrorjirte
;
audj ber Sanbtag üon 1854 be*

fjarrte auf ben Anträgen feines Vorgängers, roäfyrenb ber $ur*

fürft eine jebe, aud) bie geringfte Sfrmjeffion fjartnäcfig oer*

toeigerte. ©o entfct)Iog ftdj #affenpflug Anfang 1855,. anftatt

einer g,emeinfd)aftlid)en (Srflärung beS fianbtagS unb ber Negie*

rung bem 29unbeSraü)e gefonbert bie Segelten ber erften, bie

ber zweiten Cammer unb bie ber Regierung einzureiben unb

luenacr) ben SBunbeStag um befinitioen *8efd)lu6 im ©inne beS

Äurfürften ju bitten.

Unterbeffen aber mar eine neue Sßanblung in ber großen

Sßolitif (SuropaS eingetreten, bie auf #affenpflug'S SBünfdje ebenfo

ungünftig, jebod) oon entgegengefegter ©eite f)er, eimuirfte, mie

jene goIloereinSfyänbel oon 1852.

$er Sfrimfrieg l)atte begonnen. Söefanntlid) fuct)te Öfter*

Teidj ben $)eutfcf)en 53unb zur $f)eilnaf)me an feiner Slflianj mit

ben Söeftmäcfjten ju beftimmen, Greußen aber ftrebte für ftdj

unb 2)eutfd)lanb auf (Spaltung ber Neutralität. Nun mar bei

bem fyefftfdjen Äurfürften ber §afe gegen Napoleon in ererbter

Energie lebenbig, unb ipaffenpflug fcfyeute bie finanziellen Saften

einer friegerifd)en ^ßolitif, meiere ben (Stnflufe beS SanbtagS ge*

fteigert t)ätten. ©o marf fid) Slurtjeffen, fett 1849 ber f)i$igfte
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33afafl unb SieblingSfdjüfcling Dfterreidj«, jefct mit Gnfer in ba«

preufeifche ga^rioaffet unb arbeitete am 23unbe«tag nach Gräften

für ^rieben unb Neutralität. 3n SBien bemirfte bieg eine Don

(Sntrüftung unb SBeradjtung gemixte (Stimmung, unb ba« Littel,

bem eigentoißigen Trabanten bie gebüfjrenbe 3uc^^9un9 on*

gebeihen §u (äffen, lag auf ber $anb. $er öfterreicf)ifche Söunbe«*

tag«gefanbte, ®raf 9?ecf)berg, fpract) e« bem Äurfürften perfönlicf)

mit grofeer Unbefangenheit au«: „<So lange @m. königliche Roheit

fid) nicht ber öfterreich ifdjen <ßolitif annähern, mirb e« immer

neue Slnftänbe in ber furfjeffifdjen $8erfaffung«fache geben." (S«

bauerte nidjt lange, fo melbete ber fyeffifdje §tuöfct)uB bie Slbfid^t

an, beim 53unbe«tage ben Eintrag §u fteHen, bie furfjeffifdje

Vorlage mit ben gefonberten SBoten ber beiben Kammern ent*

fpredje nidt)t bem früheren S8unbe«befd)luffe, nach meinem eine

(Srflärung be« Sanbtag«, alfo ein gemeinfamer 33efdjlufe beiber

Kammern einzureichen märe; bie furl)cffifcf)e Regierung f)abe alfo

bie $8ert)anblung mit bem Sanbtag Dem Dorne ju beginnen. (5«

mar oergeben«, bafe §affenpflug mieber^olt felbft nach granffurt

reifte, um ben 2lu«fd)u& auf anbere ©eftnnung §u bringen. (Sr

fanb ©ehör an feiner ©teile. (£« mar ba« freiließ fein Söunber,

benn förno^l fein College SBaumbach, ber TOnifter be« 9Iu«*

märtigen, al« ber furfjeffifdje 93unbe«tag«gefanbte o. $rott, maren

je£t mie früher eifrige Anhänger Ofterreich«, unb nach SBiener

SBinfen gerne bereit, bem l)errifd)en $8orgefe§ten §inberniffe, mo

fie fonnten, ju bereiten, <5o fam ^affenpflug trübe« 2ftutf)e«

nach Gaffel jurücf; alle meiteren SBovftellungen beim 9lu«fd)u&

blieben erfolglo«, unb am 14. Suli 1855 mu&te SBaumbad) feinen

ÄoOegen unb bem Äurfürften erflären, ber Antrag bc« 2lu«*

fchuffc« fei einer großen Mehrheit im 53unbe«tage fieser ; e« gebe

nur (Sin Wittel, fich leiblich au« ber klemme §u ziehen: man

müffe bem 9lu«fchu&antrag oor einem $unbe«befcf)lu&, fct)etnbar

au« eigener freier (Srmägung, entförechen, unb alfo mit bem

ßanbtag eine neue SSerhaublung über bie 21 SMfferenjpunfte

eröffnen. £er Shirfürft mehrte fich ad)t Sage lang: „fommt

boch nicht« babei tyevatö, fein Sttenfcf) glauben, bafe Regierung

au« freien ©tücfen neue SBerhanblung beginnt". 9(m 22. Sunt
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1 855 gab er enblicr) mit Oerbriefelidjem ©rotte gegen feine Sfttnifter

nad); ber 2fa$fct)uf3 fd)ob fomit feine weiteren (Schritte beim

SBunbe bis jum Ausgang ber flaffeler $err)anblung auf, unb

in Äurfjeffen mürben bie 2Bat)(en jum neuen Öanbtag au3ge=

fcfjrteben.

£äffenpflug tonnte ftd) ntc^t oerbergen, ba& fett 1850 aud)

für ir)n bie Qcitm ftd) oermanbelt Ratten. 3)amal§ mürbe er

Dom Shtrfürften nietjt gerabe geliebt, aber für unentbefjrltcf) ge*

galten, bon Öfterreidj als midjtigfter $8orfämpfer geehrt unb ge*

priefen, t>om SBnnbe mit Söaffengeroalt jeber einr)eimifdjen Dppo*

fition entlebigt. Sc&t mar feine ©tettung gerabe burd) Öfterreidj

fotoorjl in granffurt als in Gaffel untermtnirt; ber SöunbeStag

ermunterte bie ftänbifdje 33eroegung gegen ben bis bafyin all«

mächtigen SDiinifter, unb ber Äurfürft fanb, baß, roenn Raffen*

pflüg nichts merjr ausmündeten vermöge, e$ unnötig fei, fein

gebteterifdjeS unb recfttt)aberifct|eö SBefcn nod) länger $u ertragen.

SMefe (Stimmung beS t)of)en föerrn fcr)arftc ftcr), als bie Sanb*

tagSroatjlen mieber eine ootlftänbig oppofitionelle jmeite Cammer

lieferten, unb in ber erften fo jafylreicfje 9ftitglieber ben @ifcuna,en

fern blieben, ba& jeben $ag bie fyotje SBerfammlung buret) ben

Ausfall einer einzigen ©timme befd)lufjunfäf)ig merben mu&te.

©o ferner eS ^affenpflug merben moctjte, er fagte fict), bafj eine

rafa^e SBeenbigung beS SBerfaffungSftreiteS unerläßlich, unb beS*

tjalb einige Sftadjgtebigfeit gegen bie SBünfdje beS SanbtagS ge*

boten fei; jefct fönne man noä) mit geringen Opfern baS Qiti

erreichen, jebe SöQ^ung QDer toerbe ben SßretS beS griebenS er*

fjöfjen. (Sr fprad) biefe Überzeugung bem Shirfürften au« ; bamit

aber mar fein <Scf)icffal beftegelt. $er Äurfürft oerbot bie ge*

ringfte 5?onjeffton an bie @tänbe, mollte im ©egentt)eil bie ftän*

bifajen !Recr)tc noef) meiter befdjränfen unb gab ftd) feine 2Wüt)e

mefjr, feine Sftifjacrjtung beS 9D?inifterS flu oerbergen. Äeine «Süjung

oerging, too nierjt bie 33erüt)rung irgenb eine« mißliebigen ©egen*

ftanbeS einen 9luSbrudj beS furfürftlictjen 2>ät)$ornS rjerbeifüfyrte,

©enug, baS minifterieffe garn^eug mar leef an mehreren ©teilen,

unb fct)on mar bie flippe ftcrjtbar, an ber eS fdjlie&licf) fd)eitern

foüte.
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3Str haben öorher gefefjen, rote entfcheibenb bei bcr gluckt

be« Äurfürftcn, 13. (September 1850, Äonfiftorialrath Dilmar $u

gunften ber §affenpflug'fchen Sßolitif gegenüber bem roanfenben

2J?uthe be« fturfürften eingegriffen f)at. Dilmar blieb feitbem

ftaffenpflug'S roichtigfter ©enoffe unb befjerrfctyte bie t)efftfc^e

Äirdje nad) benfelben ©runbfäfcen unb mit gleich harter gauft,

roie fein 9tteifter ben fjeffifd)en €>taat. 3a, man mu& hin^ufe^en,

mit ungleich größerem (Srfolg. 3)enn roäfjrenb neun $t§niel ber

Staatsbeamten toegen Sßerlefcung itjrer Sntereffen unb $8crnid)tung

if)rer Selbftänbigfeit bein Winifter jürnten, fammelte Dilmar

neun 3ehnte* oer ^effifc^en ©eiftlichfeit um feine gähne, mit ber

melbelobten Sßarole ber greiheit ber Stirpe, b. h- ber greifet

ber rechtgläubigen ^>terarct)te , im allgemeinen bie Saien ju be*

herrfcrjen, unb im befonberen bie Äefcer unb bie Ungläubigen

auftreiben. Dilmar mar eine oon £auje au« poetifdj angelegte

Sftatur, ein Sttcnfct) öon mannigfaltigem Talent unb roarmer,

ftet« erregbarer $hQntafte, eine fcltfame üttijcf)ung uon Sfthetifer,

SDtyftifer unb §ierarcf)en. Sieben ben theologifchen ©tubien hat

er fid) als ®ermanift unb Siterartjiftorifer Ijertjorget^an , unb

feine ©efdachte ber beutjcf)en Sßocfie ift f)eute noch ein lefenS*

roerthe« öue^, nad) ber meift jutreffenben föichtigfcit be« äft^ett^

fd)cn UrtfjeilS, morin er foroohl ©eroinu« al« ©euerer oieljach

übertrifft. Iber bie £tfce ber religiöfen Seibenfchajt, bie fid) bei

itmt mie bei Jpaffenpflug allmählich $u fanatifd)er ©lutt) steigerten,

Demente unb oerbüfterte bei ihm (Stnftcht unb SßhQntafie. (£r

funnte ^^ränen be« 9D?ttIeibö meinen, mährenb er ein ^rotofoü

Dorla«, morin bie golterqualen unb ©djmeraenSfchreie ber Opfer

eine« 2ftarburger ^erenprojeffe« ausführlich gebucht maren, er*

flärte bann aber, trog allebem feien bamatö bie Richter im Redjte

geroefen; benn nid)t um (Sinbilbungen
, fonbern um Realitäten

habe e« fid) gebanbelt, um einen s
3$erfet)r jener Söeiber mit ben

germanifdjen £eibengÖttern, bie feit ben Xagen be« h*- 23ontfa$

al« Teufel berfleibet im ©eheimen ben Ärteg gegen ba« S^riftens

t^um fortführten. (Sr mar überzeugt baöon, mit einem biefer

Dämonen leiblich gerungen *u haben, unb erflärte bann einer

ihn anftaunenben ^ßaftorenfonferenj, nur ber oerbiene ben tarnen
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eine« Triften, bcr einmal mit ©atan gefämpft, nid)t figürlich,

fonbem, wie er, förperlid), Sauft gegen gauft, ©tirn gegen

©tirn, 3a*)n 9eQ*n 3a^n - ®* roar folgen SDfeinungen

fein Söunber, bafe er jur §luSreutung beS SBöfen bte ^eiligen

beS iperrn mit allen SBaffen auSrüften wollte. 2)ie gtofee

Äircffe ber 3ufunft, fagte er, roirb alle SBorjüge ber jefct mit

emanber ^abernbcn Äirdjen Bereinigen , bie SBuchftabengläubig*

feit ber £utf)eraner, bie ftirchenjucht ber (Safoiniften , bie f)ier*

archifche aJtodjt be$ fatholtfchen sßrieftertfwmS. $er großen 3ßefn>

jahl ber ^efftfc^en Pfarrer leuchtete e8 ein, als ihnen burdj bie

Vertretung beä ÄirchenregimentS felbft fo glänjenbe ^errf^er-

tecf)te über ihre ©emeinben beigelegt mürben, ©ie maren für

Dilmar begeiftert, unb als im 9Jtoi 1855 ber alte ©eneral*

©uperintenbent ber furfjeffifcfjen JHrdje mit Xobe abging, unb

nach ber Äirchenorbnung tion 1566 bie Pfarrer jur 28ahl bc$

Nachfolgers berufen mürben, fielen öon 124 ©timmen 110 auf

Dilmar. $a aber gefdjah, baß, als §affenpflug mit großer 33e-

friebigung bie Söa^I beS greunbeä bem Äurfürften jur lanbeS*

herrlichen SBeftätigung oorlegte, biefer feine Unterfdjrift mit ooÖem

Utochbrucf tueigerte. (5r hatte früher SBilmar'a Auftreten gegen

bie gottlofen $)emofraten fet)r gerne gefeljen, bann aber mürbe

ihm bie ftrengere Sürchenjucht unbequem, ba fie burd) bie 53e=

hanblung angeblich ungläubiger ober unfittlicher Sßerfonen Diel*

fad) ärgerlichen Qant unb in Gaffel einmal bei einem Seichen*

begängnte einen großen ©traßentumult oeranla&te. Überhaupt,

meinte ber Äurfürft, nicht ber SHerifei, fonbern it)m al« höchftem

SanbeSbifchof ftct)e ba3 fjerrfdjenbe Söort in ber SanbeSfirche $u,

unb feit jener ©cene am 13. ©eptember 1850 mar tym SBilmar'3

fdjroffeS unb priefterltd) tjocfjmütf)ige3 Söefen für immer jumiber

geworben. 5113 §affenpflug barauf erflärte, nach ber Äirchen*

orbnung Don 1566 fei ber Äurfürft gar nicht berechtigt, bte S3e»

ftätigung §u öertoeigern, unb mit einer üttinifterfriftS brofjte,

fagte ber Äurfürft, er müffe feine (Sntfdjeibung auffdjteben; er

habe franfe Heroen unb fönne aufregenbe Erörterungen nicht

Vertragen, unb reifte bamit ab tn'3 Sab. 9H$ er nach jroei

Monaten jurücffam, lag ^affenpflug Söochen lang franf; fo

$tfh>rif$e 3eitf<^rtft 91. fc. Ob. XXXV. 5
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fcfjlcppte ftcf) bie $rage ^B^mar unentfcfjieben in ben ^erbfr

hinein fort, märjrenb nur Äonfiftorialratf) ipoffmann probiforifcr)

bie ©efcfjäfte beforgte. 9lm 19. ©eptember rourbe ober ber ßanb*

tag eröffnet, unb §offmann erfdjten babet in ber erften Cammer
als Vertreter ber ©upertntenbentur. OTein ^tuet Sage nactjtjer

befcfjlo& bie Cammer einftimmig, bajj ein proüiforifd)er Vertreter

$um Eintritte nicf)t legitimirt fei, unb nun roollte e$ baS Un*

glücf, bajj nadj bem Sßegfaß biefcr einen ©ttmme bie Cammer
nidjt mef)r befcrjlu&färjig mar. SBenn atfo ntct)t ba$ ganje 93er*

faffungämerf ftocfen füllte, fo mußte e$ über SBilmar'3 SBeftäti*

gung jur (Sntjrfjeibung fommen. 2lm 4. Dftober gab e$ eine

ftürmifcrje ©ifcung; alle TOnifter, mit SluSnafyne Söaumbadys,

begehrten SBilmar'a Ernennung. £er tfurfürft erflärte ifm für

einen übermütigen 3^loten, $affenpflug leugnete ba3, fie ftritten

©tunben lang. 9lm 6. neue ©tfcung, neuer ©treit. £affenpflua,

roiebertjolte feinen <5afc, nad) ber &1rcr)enorbnung üon 1566 fetjle

e$ im üorliegenben galle an jebem gefeilteren ®runbc für bie

Sfticrjtbeftätigung ber 2Bat)l, unb alö ber ^urfürft auf feinem

<8inn betjarrte, forberte baS ganje 9J?inifterium feine ©ntlaffung.

3)er $urfürft behielt fid) nochmals bie ©ntfc^ltefeung oor, unb

erft am 15. Oftober fam e3 $u ber entfd)cibenben <St$ung. Raffen*

pflüg führte feinen SöeroeiS aus ber tötrdjenorbnung beö breiteren

au$; ber Äurfürft hörte ferjmunaelub ju; bann Tagte er: „fetyr

fdjarffinnig, jel)r gelehrt, glaube aber, ^ßrofeffor iRtc&ter ift bocr>

nod) gelehrter" — unb jog eine $lbf)anblung (Smil SRtcrjter'S

(bamalS ^ßrofeffor in Berlin, früher in Harburg) au$ ber Xafdje,

meiere §affenpflug'£ 9lnfid)t roiberlegte. $>a£ SntlaffungSgefud)

be$ SDanifteriuma mürbe am folgenben Sage genehmigt. Raffen«

pflüg erhielt baS früher ftipulirte SSartegelb, jdjieb aber bod)

mit Satmmer au« bem 9lmt, etje er fein $8erfaffung$merf jum

2lbfdjlu& gebracht tjatte.

$)a$ mar^ber $lu£gang eines Lebenslaufs, ber, feinem anbern

vergleichbar, eine ßette unerhörter (£reigniffe gemefen mar. Raffen*

pflüg unb Dilmar unterlagen nict>t einem fiegenben SBieberempor*

fommen ihrer ®egner : man möchte fagen, bie SftemefiS mar hier

erfinberifc^er. ©ie Ratten Sfraft unb ®()re unb guten föuf baran
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gefegt, um bte 2Jtod)t be8 Äurfürften unb £)fterretd)$ Stellung

ju erf)öf)en: toentge Seigre nad>f)er mürbe §affenpflug'3 ©treben

buref) Öfterreid) gelähmt, unb bann betbe fcom ßlurfürften aus

ifjren Ämtern geroorfen. Unb bomit bie ©träfe toollftänbtg tourbe,

erlebten fie nod) ben ©turj ber burd) §affenpflug ge[d)affenen

SanbeSüerfaffung bon 1852 unb bie §erfteüung beS burd) ifm

geftürjten alten 9ßed)t3 toon 1831 burd) Äönig SBttyelm Don

$reufeen. 2)ret 9tfonate fpäter ftarb £affenpflug, 10. Dftober

1862.
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@ine $>enffd)rift Ho« 3ol>amte3 SWüHer auS beut ^aljrc

1787.

$)a, rao Sftanfe Don ber SBebeutung unb ben ^ludfic^ten ber Söa^l

Dolberg'« junt (Eoabjutor öon 9Wain$ (1787) rebet, beruft er ftdj

auf eine $)enffd)rift, toeldje „bie ältere ©efdjidjte be$ 9teid)8 unb ber

köpfte mit ben bamaligen 3uftänDen m ®ejug fefcte" (©ämintlidje

SSerfe 31 u. 32, 267). (£r tljeilt bie Überförift mit: Memoire sur

la convenance et les moyens d'attacher les princes ecclesiastiqueR

d'AUemagne au Systeme de rUnion; öon bem SBerfoffer bemerft

er: „ben $hitor, ber biefe einleudjtenben, aber ungernölmlidjen ®e*

banfen t)atte unb fidj fefjr roohl auSbrücft, roüfjte td) nidjt anzugeben".

(53 ift fein Slnberer, als 3oljanne§ 9ttüHer, bem bieg £ob gefpenbet

wirb : ba8 im ©e^eimen ©taat3arcf)iö 5U ©erlin aufbewahrte ©jemptar

ber 5>enffct)rift ift jroar nic^t öon ihm unterjeidmet, aber burdjauS

öon feiner §anb gefdjrieben. SBenn man bte§ weife, erfennt man
letct)t auch ben ©ttl unb bie 3been beS genialen SKanneS. gn ber

am 13. gebruar 1787 beenbeten 1

) ©djrift „3)arftcIIung be$ Surften*

bunbeS" ^atte er ben (Srjbifdjof öon SWaiuj gepriefen, baß er als

ber öorneljmfte ber geiftliajen gürften bem neuen Söunbe beigetreten

fei; in Sftom, wohin er gefanbt mürbe, um ba$ (£ligibilität$*S8reöe

für Balberg ju holen*), burcfjbrang er fidj mit ber Hoffnung, buref)

») ®. feine ©ämmtlichen SBerfe, hcwuSgegeben öon %of)<mn ÖJeorg

mUtv (Bübingen 1810) 5, 188.

•) »gl. ^ublifationen au« ben preufeifeben Staatäarchtoen 53, 98.
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•

bic #urie ba3 geiftlidje gurftentljum inSgefammt ju gewinnen. 9ttd)t

lange nadj fetner SRücffefjr — am 30. &prtl mar er roieber in Sttainj 1

)

— roirb bie $enffd)rift entfianben fein. M. L.

Memoire sur la convenance et les nioyens
d'attacher les princes ecclesiastiques d'Allemagne
au Systeme de l'Union.

§ 1. Vue generale de 1' Union. — Dans toutes les

crises de la liberte germanique depuis Charles V l'Empire a

ete force de recourir pour le maintien de ses lois ä des puis-

6ance8 etrangeres, qui bientot sont devenues egalement dan-

gereuses. II a fallu des associations contre la France, et la

journee de Fehrbellin, pour empecher les Suedois d'abuser de

leur ascendant. Enfin le genie du heros vainqueur en ce com-

bat et le grand sens de Frederic - Guillaume I ont fonde en

Allemagne une puissance qui, elargie dans sa base par les

victoires de Frederic II offre ä des princes patriotiques un

appui sur et naturel.

Apres la mort du dernier electeur de Baviere feu le roi

fit connaitre ce qu'ils pouvaient esperer de la Prusse. Ce grand

homme, conjointement avec les deux plus puissants electeurs*),

jeta, depuis, les fondements d'un Bysteme, dont le salut de

l'Europe peut resulter. Seulement les mesures dont il s'etait servi

pour etablir son pouvoir, inspiraient encore une sorte de de-

fiance. II est reserve au temps de son successeur de faire prendre

consistance au Systeme de l'Union, de la montrer dans l'esprit,

soub lequel ü doit etre vu des nations et perpetue dans les

siecles.

L'association veut maintenir les lois par la force, qui leur

est mtrinseque, et, s'il est besoin, par les armes. Formee par

des princes respectables pour leur puissance, agrandie par

d'autres auxquels des relations personnelles donnent beaueoup

d'influence, affermie par celui que la Constitution rend parti-

culierement le gardien des lois8), eile doit s'attacher tous ceux

qui peuvent avec d'autant plus de succes determiner la voix

») <S. feine ©ämmtlidjen SBerfe 5, 191.

•) fcannoöet imb ©adjjen.

) 3)en Äurfürften tum aRaing.
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de la nation, que la nature de leur pouvoir exclut toute idee
de projets d'agrandisöement. On doit gagner l'opinion publique

:

le sentiment general de la justice et de la grandeur d'une cause
donne cet enthousiasme

,
qui anime tous les employes, fait

trouver des ressources et ex^cuter des prodiges.

Tout depend des moments. Ce que le vulgaire nomme
bonheur, n'est que le talent de profiter des conjonctures.

§ 2. Occasion de cet ecrit. — Les amis du bien

public ont vu avec admiration le succes de la premiere entre-

prise de Frederic -Guillaume II de seconder puissamment avec
les autres princes unis le projet patriotique de l'electeur de
Mayence de se donner un coadjuteur, dont les principes affer-

miraient l'Union. Depuis la reforme de l'ßglise il n'y avait

aucun exemple d'une pareille Operation, dont l'histoire des
derniers temps ne donnait pas lieu d'augurer le succes. Le
parti contraire a ete vaincu par ses propres armes et chez lui.

Ce moment est favorable pour operer en Allemagne un
changement dont les suites influeront sur le sort de plusieurs

siecles. C'est de faire sentir aux princes ecclesiastiques que leur

pouvoir, fonde sur l'opinion, n'a d'autre appui que dans les

defenseurs des lois.

§ 3. Circonstances favorables 1
). — Le ressentiment

naturel et profond du souverain pontife contre l'empereur et

ses freres; la justesse des vues, la prudence et la fermete du
present cardinal secretaire d'Sltat8) ; les dispositions connues du
prince des Asturies et des meilleures tetes de son futur conseil;

l'assurance donnee au St. -Siege de la protection efficace du

Roi Tres-Chretien ; les alarmes des eveques renouvelees par les

entreprises sur les fiefs de celui de Coire et les droits antiques

et garantis de Constance et de Ratisbonne 8
) — ces circonstances

favorisent le retablissement d'un Systeme d'alliance entre Thier-

archie et les Princes de l'Empire qui a autrefois subsiste au

profit mutueL

§ 4. Ancienne intelligence entre l'hierarchie

et les Princes de l'Empire. — Car apres que les papes

l
) liefet $aiagrat>§ fdjeint bie in 9?om empfangenen (Sinbrücfe mieber*

aufriegeln. %t. ^ublifationen a. b. Jjreufeifdjen ©taat3ard>toen 53, 107. 110.

*) Buoncompagni.
a
) 3n ber Sdjvirt über ben ftüvftenbunb noa) nidjt ermähnt.
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eurent longtemps travaille comme pour eux-memes a etablir

l'autorite des rois et empereurs des Francs, il arriva comme
aujourd'hui : des que ceux-ci ont juge n'avoir plus besoin d'eux,

ils en ont use despotiquement avec le pape et toute l'Italie.

Les pontifes alors ont forme des liaisons avec les auteurs des

grandes maisons d'Allemagne aujourd'hui regnantes, pour limiter

par leur moyen le pouvoir dont les empereurs abusaient. Les

Princes de l'Empire se sont trouves, on ne saurait mieux, de

cet accord avec le chef de l'figlise. L'influence du clerge sur

le peuple et celle du pape sur les grands prelats leur a facilitc

la fondation de la Constitution actuelle.

Quoique le pape se soit servi de la meme occasion pour

etablir le despotisme sacerdotal, cet inconvenient, dont le retour

parait impossible, s'est trouve, meme alors, n'etre pas com-

parable au peril de la renaissance d'un empire universel. Le

pouvoir du pape repose sur Topinion. II a suffi d'une ferme

volonte pour le detruire ou le restreindre. Pour abattre le des-

potisme militaire, il faut des r6volutions ruineuses dont la suite

«st incertaine.

§ 5. Comment les princes ecclesiastiques s'at-

tacherent ä la maison d'Autriche. — Le Systeme des

souverains pontifes de proteger partout les petits et la liberte

fut change par la reformation qui, ayant ete l'ouvrage du
peuple, leur fit redouter Tesprit d'independance. Desormais ils

prefererent les nouveaux moyens des Jesuites pour s'assujettir

les princes ; ils favoriserent le despotisme et, ce qui est la meme
chose, la maison d'Autriche.

§ 6. Profit que celle-ci en retira. — Par la celle-ci

parvint a asservir la Diete, disposant presque toujours d'une

grande pluralite de suffrages. Cet etat des choses contribua

essentiellement a eteindre l'äme de la Diete. On parvint ä ne

voir en eile que l'instrument aveugle des volontes d'un seul

<jui la dirigeait selon son ambition.

Un fief de l'Empire devenait-il vacant ou litigieux, la

pluralite des voix l'assurait a la maison d'Autriche.

Les lois et les formes de la Constitution ne pouvaient rien

contre eile; eile s'en servait selon ses vues, souvent contre les

Princes de l'Empire.

Dans les guerres les Autrichiens en usaient des pays, des
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places et des productions des terres des princes ecclesiastiques

comme des Ätats hereditates, excepte qu'ils y observaient

moins de discipline. Les approvisionnements se faisaient ä des

prix tres-modiques ; souvent on ne les payait pas. Les places

de ces princes servaient de lieux de retraite et selon toutes les

exigences de chaque plan de campagne. Partout les Autrichiens

levaient des recrues; les princes les favorisaient.

C'est que la plupart des prelats devaient leur elevation ä
la cour de Vienne. Dans des temps difficiles cette faveur ne

s'accordait que sur des promesses antecedentes d'un assujettisse-

ment inviolable. La crainte et l'esperance contenaient les prin-

cipaux chanoines. L'opinion commune que les princes pro-

testants en voulaient ä leur existence, servit de pr6texte ä la

faiblesse et a Tinteret personnel et d'epouvantail, quand un
prelat s'indignait de n'Stre que l'organe du ministere viennois.

§ 7. Changement de ces maximes. — Cependant

a mesure que les grandes puissances afiermissaient leur domi-

nation, les mömes circonstances comme autrefois disposerent le

pape ä un different Systeme.

On l'a vu sous Louis XIV, qui, quoique devot jusqu'a

la bigoterie, ayant brusque Rome, fut cause que le grand pape

Odescalchi1
) entra dans la ligue d'Augsbourg, malgre qu'elle

tendait a ebranler le tröne d'un roi catholique dans le Grande-

Bretagne.

Louis XIV pourtant n'a agi contre le St.-Siege que d'apres

les coutumes (dans 1'affaire des franchises) ou suivant l'opinion

declaree de l'figlise Gallicane (en 1682); au lieu que Joseph H
ne consulte pereonne, il ne voit que son pouvoir, son Systeme

devient loi, ses idees lui sont plus que les droits antiques de

l'ßglise dont il a jure d'etre fidelis iutor atque defensor, plus que

la capitulation qui l'oblige ä respecter le Stand und Wesen des

evöques, et que la Paix de Westphalie, garante de tous leurs

droits*). Louis XIV a fait une guerre de plume, a peine ha-

sarda-t-il quelques edits; Joseph prend les voies de fait. Celui-

lä n'attaqua le pape que dans le pouvoir qu'il pretendait exercer

sur les eveques fran9ais; 1'empereur attaque des eveques qui

J

) ^nnocenj XI. Sßgf. 3)orftcffung be3 2fürften6unbe« @. 83.

*) 93gl. 3)arftcnung bcä 2fürftcnbunbe8 6. 170.
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sont les pairs de l'archiduc. Le danger est infiniment plus

grand, la crise plus decisive, sur plus de choses, pour tous les

temps.

II est dönc naturel que le clerge abandonne l'odieux Systeme

des derniers 260 aus*) pour les maximes genereuses de la liberte

et justice publiques.

§8. Importance des princes ecclesiastiques. —
Le pape a toujours beaucoup d'influence, sinon sur les Pre-

miers prelats, du moins sur le nombre plus grand de ceux qui,

jaloux des archeveques, voient en lui leur protecteur.

Tout le clerge peut encore beaucoup sur le corps de la

nation, le peuple. N'oublions pas, combien dans les cours et

dan8 les armees il y a de peuple.

D pourra d'autant plus que les innovations de rempereur

sont generalemcnt odieuses. Si la religion vient ä l'appui du

ressentiment des libertes violees, je ne dis pas que cela em-

pechera la cause de l'empereur de jamais devenir populaire;

c'est que son armee combattra moins bien, quand les cceurs

ne seront pas ä lui ; c'est qu'en entrant dans le Tirol, en Hongrie,

en Boheme, dans le Milanais, en Suabe, dans les Pays-Bas, on

trouvera les habitants prets ä secouer son joug.

Nos prelats sont des personnes ecclesiastiques et aussi

des princes. Comme tels ils possedent beaucoup de villes et

de territoires epars dans l'Empire. Hb les representent a la

Diete.

En se les attachant, l'union aura la majorite des suffrages.

La Diete reprendra sa dignite. On verra s'eteindre ces divisions,

jugees irreconciliables, du Corps fivangelique et des CatholiqueF.

L'esprit de controverse sera relegue aux ecoles; dans les as-

semblees politiques regnera celui de la cause commune9
).

L'empereur veut affermir sa puissance en concentrant

toutes ses forces. Que reste-t-il ä l'Empire, pour sortir de sa

faiblesse, que de reunir aussi les ressources eparses de ses nom-

breux souverains!

Cela räveillera les Allemands. Des miserables partialites

avaient retreci 1'esprit national. Nous serons patriotes, lorsque,

l
) ^ublifationen a. b. preufeijdjcn 6taat3ard)toen 63, 436.

) $gj. 2>arftettung befi gürftenbunbeS ©. 321 f.
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citoyen d'une vigoureuse republique föderative, sous des princes

defenseurs des iois, chacun se sentira une patrie.

Dans les guerres les ressources que la maison d'Autriche

a trouvees dans les pays ecclesiastiques, serviront ä leurs propres

maitres, qui en disposeront en faveur de ceux dont 1'amitie est

leur appui.

Meme la noblesse immediate trouvera dans l'influence des

cours unies sur les elections un motif de plus pour epouser leur

parti. On tiendra ferme contre la noblesse autrichienne
,
qui

commence ä se glisser dans des chapitres, oü autrefois eile

n'entrait pas.

§ 9. Maniere de les gagner pour la bonne cause.
— Tant de suffrages, tant de places, l'influence de la religion

sur le peuple, de l'interet politique sur les prelats, de l'interet

particulier sur les familles, ce que peut l'ßglise gennanique, ce

que peut la cour de Rome, tant d'avantages ne coüteront aux
cours unies que de temoigner qu'elles sentent dans un tel

Systeme la convenance des deux partis.

Le coeur du souverain pontife est deja pour nous. II faut

le rassurer sur le danger d'en faire preuve. Le centre de TUnion
est trop loin de l'Italie, pour garantir efficacement les terres de

l'fitat Ecclesiastique. Mais on a lieu de croire que la maison

de Bourbon y veillera. En attendant la cour de Rome peut

servir la bonne cause 1) de son influence secrete, 2) en faisant

connaitre que, si eile n'est pas dans TUnion, eile n'en est pas

moins pour cette mesure. Le Pere commun de la chretiente,

qui si souvent par sa mediation pacifia les querelies des fitate,

n'oserait il pas approuver un Systeme de justice qui affermit la

paix de l'Europe! L'empereur ne saurait lui en faire une

querelle, ni lui perdre par lä le droit d appeler ä son secours

les puissances meme qui ne sont pas dans l'Union. Cette decla-

ration agira sur plusieurs dont les coeurs sont ä lui. H peut

surtout rappeler l'electeur palatin au sentiment de ses devoirs

envere 1'Empire, lui-meme, sa maison et lesBavarois 1
). Ce change-

ment serait suivi de Taccession des eveques de Baviere, et

d'autres prelats dans la Haute -AUemagne prendraient courage

et se souviendraient d'eux-memes.

*) Sgl. ^ublifationen a. b. preuBifrfien Staatöardjioen 53, 447 ff.
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Nous avons le bonheur inestimable de compter ä la tete

du bon parti le premier archeveque de TAllemagne. II peut

beaucoup par son autorite, beaucoup par le lustre de son

exemple. Ceux qui ne voudront pas ße fier ä Rome, s'attache-

ront ä Mayence. Les autres, voyant 1'opinion publique decidee,

le chef de l'figlise et le premier archeveque declare pour l'Union,

la nouvelle sürete d'un pouvoir dont dejä ils desesperaient , le

retour de la dignite, la gloire des auteurs et des partisans d'une

aussi noble et prudente mesure — oseront-ils se tenir seuls ä

l'ecart, paraitre seuls timides ou bassement interesses!

Les chapitres adhereront ä l'Union comme ci-devant aux

Autrichiens. Leurs pretendus protecteurs se montrent leurs

ennemis; nous nous chargerons de leur ancien röle. La crainte

et l'esperance les dominaient: les princes unis travaillent aussi

pour leurs amis. L'influence de la cour de Vienne etait fondee

Sur 1'opinion
;
pour de l'argent, eile en avait fort peu elle-meme.

Elle promettait des places: l'Empire et les cours unies en ont

aussi. La faveur imperiale decidait les proces devant le con-

seil aulique; eile pourra moins apres la reforme de la justice

publique, quand 1'archichancelier exercera sa surintendance.

Je resume. H faut une lettre du pape ou du cardinal

secretaire d'fitat ä l'electeur de Mayence, dans laquelle il le

loue d'avoir accede ä l'Union, dont la lettre contiendra les

eloges. La cour de Rome ne se compromettra en aucune ma-

niere, si eile declare cette bonne volonte dans le cours de la

correspondance, que l'election du coadjuteur etablit naturellement

avec S. A. & 1

) Pendant que tous les emissaires du pape tra-

vailleront sans bruit ä leur maniere, l'electeur de Mayence agira

dans les cours des autres princes ecclesiastiques, ä commencer

par ceux qui ont besoin de sa protection. II leur sera promis

que les cours unies defendront tous leurs droits; les nouveaux

amis s'engageront d'agir en tout de concert avec les princes

unis. La bonne volonte, 1'emulation, le danger commun fera

le reste selon les circonstances.

§ 10. Quelques objections. — L'Union ne cree pas

un empire dans l'Empire. Ces mesures sont dans l'esprit de

l
) 2)cr ©d)viftn>ed)fet ftatte alfo nod) nic^t begonnen.
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nos lois, dont elles corrigent les imperfections et secourent la

faiblesse.

Ces mesures ne ee montreront actives qu'autant que l'ad-

vocatie qui appartient ä l'empereur , se trouvera trop faible

contre les entreprises de l'archiduc d'Autriche.

Conclusion'). — Les noms et les formes ne sont rien,

mais que la liberte restel Que les lois et les traites soient rendus

plus puissants que la force des armes d'un seul!

Les conquetes des provinces sont aujourd'hui difficiles,

coüteuses, ruineuses; conquerons les cceurs et Topinion pu-
blique 1

Les Gennains, nos peres, ont renverse le tröne des anciens

Casars; prenons garde qu'il ne se releve!"

») 3)orfteaung beS ftürftenbunbe* ®. 18 ff.
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M. N. Bonillet Dictionnaire universel d'histoire et de g^ogra-

phie. Nouvelle Edition entierement refondue soua la direction de

L.-G. Gourraigne. Paris, Hachette & Cie. 1893.

die gemachten Stichproben geigen, bafj baS SBerf (ein Söanb oon

etroa 2000 Seiten) nicht auf ber $öt)e ber fonftigen $ublifationen

ber ©uchhanblung fächerte fret)t. gür granfreid) toirb man ftdj lieber

an baS öortreffliche unb ausführlichere Serjfon Don ßalanne (auch

bei fächerte erfchienen), für ©nglanb an bie freilich hinter ßalanne

$urücfftehenbe Arbeit öon Sott) unb Pulling halten: bon ben grofeen

Biographien ganj ju gefchmeigen. diejenigen Slrtifel, welche bie

übrigen augerbeutfehen Sauber (namentlich bie flamifchen) betreffen,

mögen jur erften Orientirung gebraucht roerben.

Sebenäbilber au» ber (Befaßte ber SHrcfa unb be« SBatcrlanbe«. SSon

2öil$elm öaur. Siemen unb Seipjig, £. ($b. Sttüller. 1887.

Enthält: (Slifabetb, Äurfürftin bon SBranbenburg [bie ©emahlin

Soadjim'ä I.]. — Heinrich IV. unb fein Übertritt jur römifdjen fEirct)e.

— griebrich ©pee unb $aul @ert)arbt. — 2>eS ftaiferS Butter [Äö*

nigin Sutfe]. — SBalther öon ber ©ogelroeibe unb Sftay ü. Scheuten*

borf. — Mrnbt über Stein. — ©ruft SKorifc «mbt als ebangelifcher

<£()#. — töubolf öfer (Otto ©laubrecht), ber «olfSfchriftfteller. —
®arl ©ernharb ©unbeShaflen [ber 1872 geftorbene eöangelifdje $heo*

löge]. — SuliuS $öniger [ber 1866 bei Saufach gebliebene ^effifd^c

Dffijier]. — SEÖilhelm 0. SßlönnieS [auch ^n ^effifct)er Offizier unb

diäter fdjöner geiftlicher Sieber].

Digitized by Google



78 fiiteiaturberidjt.

3ur d)rtftlid)en ÄultuS* imb Äulturgefcbiajte. 9lbljanblungen unb S3or=*

träge üon $attl Weinrrt. Berlin, 9?eutf)er. 1889.

(Snt^ält : Über bie Anfänge ber cf>rifttichen SBerebfamfeit. — 2>a§

erfle SSerben be§ beutfchen $trchenliebe§. — Scfnoeirenbe Silerifet im
Mittelalter. — Sutfjer im 3?erf;ältni§ jur SSiffenfdjaft unb itjrer Se^re.

— Sßom 5Intt)eil ber Unioerfität an ber SSorbilbung für'3 öffentliche

Seben (bie Uniöerfal-Uniüerfität beö ®rofjen Sturfürften). — Sejie^

ungen griebrich'8 be§ ©ro&en jur Stiftung ber Umoerfität Berlin.

— ©runbfäfce eoangelifcljer ®irchenuerfoffung.

Äultuvgefct)td)tlid)e Gljarafterföpfe. 9luä ber Erinnerung gejeidjnet Don

20. £. 9iic^. Stuttgart, 3. C«. (£ütta Nachfolger. 1891.

SBon bem ncueften '-Buche 9tiet)r§ fann ber SBcricrjterfiatter nur

fagen: e3 ift eine ®abe, be§ ®eberS roürbig. 8d)n Slujfäfce werben

un§ bargeboten. Suerft bie gbnüe eine§ <ätymnafhtm3 — gemeint

ift ba§ oon SBeilburg, an meinem 9t. felbft feine Sdmlbilbung erhielt.

$)ann folgt ein Shtffaty über 9ftori£ ü.Schroinb; weiter ba§ (£f)araftcr5

bi(b eine£ üormärjlidjen 9rebaftcur£, be§ ©ofratljeS ©erlt), be£ Deiters

bet granffurter öberpoftamtSjeitung; ^ernac^ ba§ Don Emilie Sinber,

bem reichen, feinfinnigen äftündjener „Schroeiaerfräuletn", ba§ um
1850 einen fo eigentümlichen £npu§ ber oornefjmen SDRünchencr ($e~

fellfchaft barftellte. 3n bem mobernen Söenoenuto Fellini fdjilbert

Üt. öermittelft einer frei erfunbenen gigur ben neuen Söunb oon Äunft

unb £>anbroerf, beffen ttypifcljer Vertreter erft noch geboren werben

foll, nacf)bem bie Sache felbft errungen ift. (Sine hineinfahrt mit

«iftor Steffel gibt einen föftlichen Beitrag $ur (Sharaftertftif be§

3)ichter£ roie be3 (SrjäfjlerS. $)a§ §auptftücf ber ganzen Sammlung

ift of)ne 3^eifel ber $luf)afc über $önig Sttayimilian II. oon ©aöern,

ber burch bie Sdn'lberung einer „gufcreife" mit Siönig 9ftar. (nach

Söerchtesgaben) ergänzt roirb. $lm Schluß fielen jroei ^tuffä^e über

ßubroig 9iicf)ter unb 9licharb Söagner, ben 9t. al§ ben nationalen

ftomponifteu fchlechtlnn burdjauS nicht gelten ju laffen oermag. 9t.

hatte nach ber SSorrebe urfprünglich mit bem 9iieberfchreiben feiner

eigenen Erinnerungen begonnen, gab bieg aber nrieber auf, roeil er

eö „für überflüffig erfannte, auch W noc*) oem f*etg roadjfenben

Zeigen groger unb fleiner (Größen anschließen", bie 3af)r um galjr

mit ifnren Memoiren fjeröortreten. ,,3cf) gab e3 auf, barjufteüen, wie

ich ntictj felbft erlebt t)abe, unb fdjilberte oielmehr, wie ich anbere

ßeute erlebt hotte, bann aber auch, ,me id) m ©tl&e anberer meine
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eigene $zit erlebte" : infofern Imtte er urfprünglidj bie ^tbfic^t, baS

SBerf „Öudj ber Erinnerung" ju benennen. fö.'S fcb,riftftellerifd)e

©tärfe liegt in ber gein^eit feiner Söeobadjtung, in ber Urfprüngli^*

feit unb llnabf>ängigfeit feiner ©ebanfen, in ber SOleifierfdjaft, womit

er auS oft wenigen, aber ftetS mefentlidjen 3ügen ein flareS ©e*

fammtbilb oon Sßerfonen, 3eiten, Söeftrebungcn ju formen Oerfte^t.

X)iefe SSorjüge eignen aud) bem neuen $Bud)e, wie nur irgenb einem

ber früheren, im oottften SRaße. Sotten mir (£iityelne§ f)erüort)eben,

fo roirb bie ©djilberung be§ SBeilburger ©tymnafiumS nid)t blofe 511

einem Seitrag $ur beutfdjen <Sdnilgcftf)id)te, fonbem aud) ju einer

beaa)ten§roertf)en SRalmung in ©adjen ber fo unenblidj mistigen unb

fdjon fo fef)r »erfahrenen ®umnafialreform. Gegenüber bem je^t

fo beliebten ^Betonen ber „nationalen" Unterrid)t3ftoffe unb gegen*

über ber Vereinnahme atter möglichen „mobernen", r,^eute unentbefjr*

lidjen" SBiffenSgebiete faßt fö. ©.44: „TOt unferem flaffijdjen Sluro*

ritätgglauuen füllten mir unS im ©emeinbemufjtfein mit allen wafjr*

t)aft ©ebilbeten. 28ir lofen bamal§ nod) nid)t in ben 3?it"ngen, baß

Obtjffeu§ im ©runbe ein (Srjfpifcbube gemefen fei, für ben fid) fein

guter ©eutfdjcr interefftren brause ... fiel unä im Traume

niä)t ein, ju fragen, n>a§ un§ benu überhaupt jenes fleine, ferne Sanb

£ella§ angebe unb jene£ frembe, längft oerfunfene SBolf ber ^ettenen,

ba bie ©riechen boeb, feine $eutfd)cn geroefen feien unb 2lttifa nicr)t

im Jper$ogtf)um 9toffau liege. SBir faf)en ©riedjenlanb ale unfere

jroeite Heimat an; beim e§ mar ber ©tammfifc ber SMofagatljie —
,e§ mar bie $ei"mat beö r)armonifct>en 9)tenfd)entfmm8. 3a, mir

glaubten fogar, baß ba§ alte ©riedjenlanb eigentlid) 5U Eeutfd)lanb

gehöre, meil bie 2)eutfd)en unter allen neueren Sßölfcrn ba8 tieffte

S3erftänbni§ für ben (;eUenifc^en (#etft gewonnen Ijätten. 2Sir glaubten

bie§ nid)t im ©ejüljl nationaler (Bc^iuäcfje, fonbem int Überfc^äumen

eine§ nationalen Übermutl)e§, traft beffen mir bie 25eutfd)eit überall

für ba§ erfte JMturüolf ber moberneu Söelt, für bie mobernen $eU

lenen erflärten . . . 2Bir begeifterten un8 für unfer 93aterlanb, in

bem mir un§ für ©rtedjenlanb begeifterten . . . £>ie altmobifdje

sßäbagogif fanb e3 unftattt)aft, neuere unb neuefte ©efd)id)te in ben

©dmlen ju lehren. 3nfolgebeffen lafen mir biefelbe 511 Jpnufe mit

bem §eißf)unger, m it meinem man einen fponnenben Montan lieft,

unb mußten in ben ©efreiungäfriegen beffer Söcfa^cib, al» in allen

brei punifdjen Kriegen unb bem peloponnefifc^en baju." 2)a§ <£\)axattex*

bilb be$ ÄöntgS SRajimilian II. bürfte ju bem ©ebeutenbften ge*-
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hören, waS mir über biefcn gürften befifeen. 9L beftreitet nicbt, bafi

er ^nrtifularift geroefen fei; aber er fei e8 nur in bemfelben @inne

gewefen, wie c8 Karl Sluguft bon SBeimar, wie e$ am (Snbe audj bie

beften Könige bon Greußen waren: er wollte feine @onbermad)t be*

Raupten, weit er nur auf fie geftüfct für ^eutfdjlanbS ©röße wirfen

ju fönnen glaubte. 5)e§^a!b war er auch ein Verfechter ber ZxiaS*

ibee, weil er ben Heineren (Staaten ben fpejiftfdjen Söeruf &uwie$,

burcfo liebeboUfte Pflege ber Kultur jur Einigung unb Kräftigung

ber gefantmten Nation beijutragen. $en tßartifu(ari$mu$ ber

Stynaftie unb ben be§ Stammes i)at König SRaj gefront; ben ber

Sötlbung aber wollte er brechen unb r)at er gebrochen.

G. Egelhaaf

.

©eneofogifcher Jpanb* unb ©dmtatia«. S3on Ottotor goreng. 33erlm,

2B. §er&. 1892.

3)urdfj langjährige (Erfahrungen ift Sorenj in ber Slnfidjt befeftigt

warben, „bajj fein Sttenfdj im (Stanbe fei, auf einem anbern als bem

genealogifchen SBege ju r>ertäglicr)er Kenntnis unb präfentem Sßiffen

r)iftorifcfjcr 3)inge ju gelangen." 3)eShalb t)at er e§ unternommen,

einen genealogifdjen §anbatla§ jufammenjufteHen, ber ben (Schülern

ju rafcher Erlangung bon Überfid^ten in bie #anb gegeben werben

fofl; um ben nabeliegenben (Einwurf gegen bie SBenufcung oon (Stamm*

bäumen, bie burdj Safjrhunberte enbloS Einlaufen, ju entfräften, fyat

er ben (Stoff in möglidtft furje, überfidjtlicf)e Venoben eingeteilt,

wobei, bermöge ber bergleicfyenben aRetfwbe, leicht aud) ein SBilb ber

Seitgenoffen gewonnen werben fann; aud} ift ein gebrängter er*

Iäutcrnber £ejt beigefügt. S)er 3ufammenhan9 biefer Arbeit mit

S.'S $§eorie üon ben Generationen, in meldte bie Sßeltgefdjichte fid}

auf(oft, Hegt auf ber $anb. 3m Ganjen erhalten wir 32 tafeln

mit einer Sluja^l bon Unterabteilungen, bie üon ben £Rerowingern

an bis jur Gegenwart ben genealogifchen (Stoff in ber $hat in

äufjerft übcrficr)tlicr)er SSeife borführen; foweit id), als Sßraftifer bcS

In'ftorifdjen Unterrichtes an einer Uprima wäljrenb 16 3^ten, bie

(Sac^e beurteilen fann, l)at S. ein ü ortreffliehe« £ilfSmittel für ben

Unterridjt gefefjaffen, bnS geeignet ift, mit großem 9hifcen oerwenbet

ju werben. G. Egelhaaf.
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S)ie Sejiiefmngen beS $apftt§um8 jutn fränfifdjen Staates unb Äirdjen»

rectjt unter ben Karolingern. Ke^tSgef^tlic^e ©tubie bon ftidjarb SBebJ.

SBreSIau, Äöbner. 1892.

u. b. 2. : Unterfudjungen jur beutfd)en Staat«* unb JRechtSgefcbjäjte.

^CTauSgegeben tum Otto ©i er fe. 40. §eft.

SHuf eine, gleichfalls in ®ierfe'S Unterjochungen erfdu'enene $lb*

fjanblung „3)aS fränKfd)c (StaatSfircfjenredjt jur 3eit ber 2Kerobinger"

{1888), über bie hier ju urteilen icfy nid)t berufen bin, läßt jefct ber

23f. eine Stubie über baS fränfifd)e ©taatSfirchenrecht jur Seit ber

crften Karolinger folgen, foroeit baSfelbe baS Sßapfttfjum betrifft. (5r

betritt bamit ein jftar btel befjanbelteS, aber noch feineSroegS aufge*

tjettteS ©ebiet. SBenn irgenbroo, fo liegen hier bie fdjnnerigften $ro*

bleme, unb fie finb um fo fernerer ju löfen, je mehr iljre einfettige

imb tenbenjiöfe Befjanblung in früherer Seit fte berbunfelt hat. (Sine

richtige ©efammtanfchauung ift nicr)t nur foldjer allgemeinen ©rünbe

halber fd)iüer ju gewinnen, fonbern noch nteljr barum, tt>cil hier

mehrere an ficb fchon überaus fd)roierige ©injelfragen fid) fomplijiren.

Sch erinnere an bie grage ber ^ßapftroahten in ber farolingifcrjen

Iperiobe, an ba§ ftaatöredjtli^e BerfjältniS beS SßapfttfjumS zu ben

Karolingern, an ben ^atrijiat, an ben Begriff beS $aiferthumS, an

bie territoriale Begrünbung beS $irchenftaatS, an bie Beziehungen ber

fränfifctjen Kirche ju Sftom. 9? och finb felbft bie roichtigften Xhatfachen

in biefer (Sntroicfelung nicht böllig fidjergeftellt, noch roirb über ihre

gefd)td)ttid}e Bebeutung lebhaft geftritten, noch man W ü&er

Echtheit ober Uned)tr)eit ber entfcheibenben 3eugniffe nicht geeinigt.

(Seroig trofc fo Dieter älterer Berfud)e noch immer eine lot)nenbe

Aufgabe.

$er Bf. hat fid) if)r nicht geroachfen gezeigt. 3roar nach °em

Verzeichnis ber benufcten ©Triften, baS er nach einem heutzutage

Utfobe geroorbenen Brauche borauSfcf)icfr, ju urtheilen, fjat er bie

reiche Literatur über feinen ©toff fleißig unb, foroeit eS fich um bie

Dieneren hobelt, ziemlich ooQftänbig jufammengetragen unb benufot.

Snbeffen bie $lrt, roie er Don biefer fiiteratur Gebrauch macht, flögt

roenig Vertrauen ein: ich ^ann l"*ht anberS fagen, als baß fie mehr

«ine äußerliche gelehrte Verbrämung ift, benn ein roirflid) foübeSgunba*

ment. $ie maffenhaften Siteraturangaben unb Belege finb überaus

bunt; er citirt Kretfji unb $lethi, 9Ht unb 3ung burcheinanber

;

feine Xechnif beS (SirirenS roirft oft fomifdj. $>en liber pontificalis

3. B. citirt er faft regelmäßig zugleich nach „SRuratoriuS" (ber boch

$if»ortfäe Beitfc^rtft 9t. %. ©b. XXXV. 6
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bloß einen Dcadjbrucf bietet) unb StocljeSne, warum nicht aud) nacfj

öianc^ini unb Vignoli? $>en liber diumus nad) logiere unb «Sicfel,

warum nicht auch nach £olfte unb ©amier? SSo nur eine ©elegen*

heit fidj bietet, roirb bem ßefer feine gelehrte 2lnmerfung erfpart.

3m Vorbeigehen ermähnt er bie §au§meier, fhig§ fefct er eine fafr

feitenlange 9Rote baju: „über baS urfprüngltdje SSefen unb bie aß*

mäfjlicfye ©ntwicfelung be§ ^au^meieramte* Dgl.— Stodinal erwähnt

er bie 3>efiberata, 5>efiber'8 Xodjter unb ftarl'3 unglücfliche ©emat)lin,.

nicb,t or)ne bieSRote (beibe2Rale): „über ben Manien ber langobarbifdjen

Sßrinjeffin bgl. — 2Ba8 foE rjter ber fct)einbar gelehrte ®ram? ftöft*

lid) ift auc^ bie *ttote ju Ugf)eUt'§ Italia sacra @. 225 9*. 6r

beren jmeite Don Soleti beforgte $u§gabe ber Vf. ™fy fennt, fie

aber au§ Väfjr'S römifdjer Siteraturgefd)ichte unb au§ SBaifc erfc^liefet.

Übrigeng jmeifle ic^, bajj er alle bie Dielen 93ücr)er aud) gelefen ober

fid) auch nur Don ihrem ungefähren 3"ha *t eine Vorftellung Der*

fchafft hat. ©inen braftifdjen Veleg bietet @. 41 9?. 7, wo er Der*

fünbet, baß er fid) für bie (Echtheit be§ berühmten Subomcianum oon

817 gegen ©icfef, SßriDilegium Dtto'3 I. unb Simfon entfctjeibe unb

auf gidfer'§ unb 9lnberer (Seite trete ; er fdjeint alfo oon bem 3nr)alte

be3 Sicfel'fchen Vud)e3 eine rounberbare Vorftellung ju haben. $ie

©djtheit be§ befannten ^ribilegä be3 $apfte§ 3ad)aria§ für gulba

(J-E. 2293) foll nach ©. 123 feit ben eingehenben Unterfuchungen

oon ©itfel unb ^arttung ameifelloS fein; aber ich öermutf>e, bafr

beibe Tutoren baüon wenig erbaut fein werben, ba§ ihre Untere

fuchungen bamit materiell wie formell aU jum gleichen Ergebnis

führcnb bezeichnet werben. $a§ gelehrte Veimerf ift alfo nur fet)r äufjer-

lieh, noch weniger aber fteht e§ bem Vf. an, $>rucffehler, Verfehen,

falfche 3ahlen feiner Vorgänger mit befonberem (Sifer 5U forrigiren,

benn ich fenne ™fy Diel 35üct)er fo Doli Don 3)rutffehlem, ungenauen

Angaben, irrigen 3ah^en/ °^ feinige. Slber wa§ fchlimmer ift,

ihm fehlt e3 Dor allem an ben jur Söfung einer folchen Aufgabe er*

forberlichen gefSichtlichen unb biplomattfchen $enntniffen. 3)er Vf.

ift Snrift, unb fetjon a!3 folcher hat er, um jur gefct)icr)tlic^en Sßaljr*

heit Dorjubringen, mehr ©d)mierigfeiten al§ ein anberer (Sterblicher

ju überwinben. 2)er leibige gormaliSmuö ber Suriften tritt auch in

biefer Unterfucfmng fchroff genug $u$age; atleä mu& in ein fertiget

©öftem gejwängt werben. $ie golge ift, bafj ber gefchichtlichen ©nt*

wiefetung ju wenig Rechnung getragen wirb. Unb boct) hanbclt e&

fich gerabe t)ier ntdjt um fertige 3"ftänbe, fonbem um eine allmäh*
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lidje (frttroicfehmg, bereit ^fjafen auf ba3 forgfältigfte öon einanber

Qefctjieben werben müffen.

Überhaupt finb fyier bie üerfcf)iebenften Momente au§einanber*

5ufjalten. 2>ag ba§ bisher nicht hinreidjenb gefdjehen ift, t)at tfjeit*

weife mit bie babtylonifche SBermirrung jur gotge gehabt, bie auf bem

©ebiete ber fog. „römifdjen grage" ^errfc^t; bog e§ auch in biefem

SBerfud) ntd^t gefct)er)en ift, mad)t feinen erften Sfjeil menigftenS wertt)=

Io3. (Soweit e£ ficf) mit wenigen SBorten fagen lögt, ift ba§ $er*

ljäftni§ beS^ßapftthumä ju ben erften Karolingern biefeS: einmal ein rein

ftaat§rerf)tlidje3, bann ein rein firchenrechtticheS. $ie ftaatSrechtlichen

Beziehungen fommen mieber in mehrfacher SBeife jum 2(u§brucf . (Einmal

in ben oberljerrliefen gunftionen ber Karolinger. 3)ann in territorialer

$inficf)t. Unb in beiben Beziehungen finb fomot)t bie üerfctjiebenen

$erioben au£einanberjuf)alten, wie bie oerfdjiebenen ftaatSredjtlichen

gunftionen Karl'3 be§ ©rogen unb feiner Nachfolger. $iefe ber*

einigten in fid) ba3 fränfifdje Königtum, ba§ itaüeniferlang obarbifdje

Äönigthum, ben ^atrijtat, fpäter ba§ Kaifertfjum; bem entfpreetjen auet)

bie brei Territorien: baS fränfifche föeid), ba§ langobarbifche 3fteict>,

ber Kirdjenftaat. $er fränfifetje König (jat mit bem ^apfte nur inter*

nationale Beziehungen, ganz ebenfo wie ber langobarbifdje König.

(Srft au§ fpäterer 3?it batiren be3 Sefrteren Berfudje, ben Kirdjenftaat

aU X^eil be3 ttaltenifctjen 9teict)e§ ju ber)anbeln. 5)ie Könige ber

granfen unb ber Sangobarben haben oon ^Rechtswegen aI3 foldje in

Sftom unb SRabenna nict)t§ ju fagen gehabt, Sftom ift "niemals eine

„fränfifche'' ©tabt gemefen. Bon 774 bi§ 800 berufen bie ftaatS*

rechtlichen Beziehungen Karl'S ju ben köpften lebiglict) auf bem

^ßatrijiat. Sfoct) babei ift im ©ebäctjtniS ju behalten, bag biefer Be=

griff bon beiben ©eiten juerft toerfchteben aufgefagt worben ift, bag

erft nach §abrian'3 I. Tob (795) eine Übereinftimmung ber beiben

Parteien ehielt mürbe. Bort)er ftet)en nur Slnfprüdje oon t)üben

unb brüben einanber gegenüber. 9cad) 800 aber beruhen bie ftaatS*

rect)tltcr)en Beziehungen Karl'8 unb fetner Nachfolger ju ben köpften

febigltdt) auf bem Kaifertr)um. S)ag auet) ^ter unter bem 2)rucfe ber

Übermacht unb ber ^olitif unb infolge ber Bereinigung berfchie*

bener ftaatSrechtlicher gunftionen in einer unb berfelben ^ßerfon baS

urfprüngliche S8err)ältni§ fich nothmenbig oeränbern mugte, inbem ju*

nächft eine ©ntmicfelung in ber Dichtung auf eine ftarfere Kon*

folibirung ber faiferlidjen ©ewalt ftattfanb, weig man ; bie Constitutio

6*
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Romana oon 824 bringt fie jum SluSbrucf. ©anj ebenfo finb um*
gefef-rt bic SBejiefjungen ber Sßäpftc §u ben Karolingern &u beurteilen,

toie fie 5. 93. bei ben begebenen (Salbungen ju £age treten. £>arin

f>at ber SBf. 3flecr>t, wenn er biefe aß ftaat3red)tltd) bebeutungSloS

anfielt; fie entbehren in biefer Sßeriobe burdjau§ jebe§ fonftitutiben

(SlementS. 2lber ljinfidjtlid) jener anberen Momente irrt er faft auf

Stritt unb $ritt. Stoßen, fo meint er, fei bem granfenreid)e, ber

römifdje ©ifdfjof bem 9teidj§epiffopat einverleibt roorben. $)er granfen-

fürft fei Sanbe8fjerr be8 $ßapfte§ geroorben. @in befonberer Sßaras

graplj fjanbelt bom ^ßapfte al§ fränfifdjem 9teid>§bifdöof* (£r rebet

toon ber Slufnaljme be§ $apfte3 in ben atigemeinen fränftfdjen Unter*

tfjanenberbanb, bon einem $mt§eibe beS SßapfteS. 3)a§ atleS beruht

auf bölliger SBerfennung ber allgemeinen ftaatSredjtlidjen ©runblagen

unb auf irriger Auslegung ber Duellen.

>0?an fann roeber bon einer Slufnafjme be3 $apfte§ in ben

fräufifdjen Untert^anenberbanb reben, notf) fetbft bon feiner $lufnafnne

in bie fränfijdje 3^eic^^fircr)e, fonbern nur bon einer (Srmeiterung ber

fränftfdjen ßanbe§fird)e, wie fie bie äRerobinger gefRaffen Ratten, ju

einer allgemeinen 9fteid)§fird)e. Sftur in einer foldjen mar für ben

*ßapft 9taum. 2lber ju einer abgefdjloffenen (Sntroicfelung ift eS aüdj

in biefer §infidjt nic^t gefommen, weil fein* boib bie SBorauSfefeuna.

511 einer folgen $u ©runbe ging.

3d) fann Ijier biefe übrigens nitfjt einmal neue, inbeS nict)t

immer mit Ijinreidjenber ©djärfe formulirte 3tuffaffung nia)t näljer be-

grünben, rjoffe e§ aber balb nadjljolen ju fönnen. 3lber barauf fn'n*

weifen muß id) f)ier roenigften§, bafj ber 9Sf. roeber ju einer richtigen

allgemeinen 9lnfd)auung ber 2)inge gelangt ift, nod) audj im eisernen

immer ba§ föidjtige getroffen f)at $ie toeltlidjen unb geiftlidjen

gunftionen be§ *ßapfte$ berroirrt er öfters, unb bie Duellen legt er

bielfadj ganj mittfürlid) unb irrig auS. Studj in bem jroeiten, ben

Sejie^ungen ber tßäpfte junt fränfifdjen Kirctyeuredjt gewibmeten Ka-

pitel ftolpert er meljrfadj. SMefe fdjnrierigen gragen erforbern nidjt

nur ein geroiffe£ SERafj formaler ©eleljrfamfeit unb nid)t nur juriftifdje

unb einige tjiftorifdjc Kenntniffe, fonbern üor allem biplomatifdje ©dju*

lung. Stenn bie Erörterung muß fidj fn'er übernriegenb auf einzelne

bielfatf) umftrittene Urfunben ftüfcen. ©rft mufj ba fefter SBoben ge*

fdjaffen roerben. $lber roie man Urfunben beifommt, ift bem $8f . ber*

borgen geblieben. Urfunben, meldje bie beften Kenner be£ fräntifd)en
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$ircfjenrecf)t§ unb ber päpftttdjen Siplomatit oenoorfen haben, rettet

er mit meift ganj oberflächltdjen, aber um fo juöerfiertlicher borge«

rragenen Argumenten. SaS ^riöileg Seo'S III. für ©t. töiquier

(J—E. 2504) t)at 3Rüblbad)er für eine mert^ofe galfcf)ung erftärt;

er roirb roiffen, roarum. Aber unfer Autor befretirt, eS fei ed)t,

berm „in SBa^eit laffen ficf) btplomatifcrje Argumente gegen bie

llrfunbe nicf)t öorbringen.
M 2Ran lefe ben $ejt beS SßribilegS.

2<h fefce auch bie Subscriptio l)ex: Zacharias diaconus regionarius

et s. apostolicae R. ecclesiae bibliothecarius scripsi, recognovi

et subscripsi; roer jemals eine Sßapfturfunbe gelefen fjat, roirb

baran genug haben. 2)aS nennt ber SÖf. feine bipfomatifdjen Argu-

mente. AIS ed^t befmnbelt er auch nad) bem Vorgänge bon §aucf bie

Urfunbe $abrtan'& I. für Bertar oon SBtenne (J—E. 2412), gleich

faHS ohne fich auf biplomatifcrje Erörterungen ein$ulaffen. 3ch r)alte

fte für falfdj; auch fym fottte fdf)on baS unechte SßrotofoU jur 33or*

fid)t mahnen. Überjeugenber finb bagegen beS S3f. Ausführungen

über §abrian'S I. Sßriöileg für Silpin öon föeimS (J—E. 2411), beffen

(Schreit jule^t $mfc$hi* beftritten t)at.

©o finb bie ®mnblagen, auf benen er fein ©nftem aufbaut,

Ditl ju unfidjer, um bltnben SBertrauenS angenommen 5U roerben, unb

bie büettantifdje Art, biefe überaus {djtuierigen Probleme ju behanbetn,

macht auch ntigtrauifdj gegen biejenigen $artf)ten beS BucheS, bie

beffer gelungen erfdjeinen. S)a^in rechne ich bie Erörterungen über

ben päpftlidjen Statthalter, über SBonifaj unb SBifdjar, unb biejenigen

über bie Beziehungen beS ^apfteS ju ben ftirchenämtern unb bem

fränfifdjen ®leruS.

3roei Beilagen finb bem Buche beigegeben. Sie erfte ^anbelt

tton ben ^ompaternitätSbeaiehungen jttiifdjen ben $äpften unb ben

granfenfürften. Ser Bf. wirft mit einem füfjnen ®riff bie ganje

(S^onologie beS Eober. EarolinuS über ben Raufen, roie er überhaupt

faft nact) allen Dichtungen fyn neue}Anfcf)auungen geltenb ju machen

liebt, nur fdjabe, bafe auch biefe Erörterung bon irrigen Boraus*

fefcungen auSget)t unb barum böllig fjaltloS ift. 3dj beabficf)tige, bei

ber Befpredjung ber neuen Ausgabe beS Eobej EarolinuS in ben

Monumenta Germaniae barauf jurü^ufommen. Sie jroeite Sei*

läge roiberlegt — überflüffigerroeife — Ubrtg'S Bebenfen gegen bic

(Sc^theit ber (Sage Don ber Entthronung beS meroöingtfchen ®önig§*

haufeS burch $npft SadjjariaS. ES märe ftatt beffen unb anbercr
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fritifäer Sigreffionen beffer unb für baS borüegenbe SBucf) xoaf)x*

fdjeinlicf) günftiger gemefen, menn ber 33f. feine Aufgabe enger unb

fdjärfer begrenjt l)ätte: bann mürbe er roofjl aud) tiefer in fie ein*

gebrungen fein. Kehr.

Uber Urfprung unb S3ebeutung beS AnfprudjeS ber Sßäpfte auf Wppxoha*

tion bei* beutfäen ÄönigSmatjlen. $>atfenfer Snauguralbiffertation öon $aul
$önt$. fcafle, ßämmever. 1891.

$)ie öorliegenbe Abfyanblung fnüpft an bie älteren Arbeiten oon

SB. ©eufjen (bie päpftlicf)e Approbation ber beutfapen frönigSmaf)!,

fünfter 1879) unb (£. (Sngelmann (ber Anfprudt) ber $äpfte auf

Approbation unb Konfirmation bei ben beutfdjen SlönigSmaljlen [1077

bi§ 1379], Breslau 1886; ügl. Jp. 3. 58, 300) an unb öerfudt)t

beren ©rgebniffe Ijinftdjttidj ber älteren, borgregorianifdt)en Sßeriobe

ju ergänzen, ^inftd^tlid^ ber fpäteren 3cit aber im einjelnen §u be*

richtigen. Aber man fann nidjt behaupten, ba& biefer S3erfud) ge*

lungen fei.

$er roefentlidje ©runb be§ TO&erfoIgeS ift, baß fid) eine

berartige Aufgabe für eine 3)oftor = 2)ifiertation nietjt eignet: biefeS

$tjema ber päpftttdjen Approbation bon ber Karolingerjeit bis Karl IV.

in einer $>iffertation üon 63 (Seiten ju befjanbetn, ift ein fetfeS

SBagniS, befonberS toenn bieS lebigüdt) um (SineS richtigen ©ebanfens

mitten gefdjieljt. $en fet)c idj barin, baß 3>önifc bie üon Gmgelmann

unb SBeijfäcfer aufgeftettte £!jeorie, bie päpftlidje Approbation gelje

auf (Tregor VII. jurütf, befämpft, bag er bann einmal ©regor'S VII.

Anfprud) nur afS (Spifobe bef)anbelt, ba bie eigentliche Approba*

tion im (Sinne beS fpäteren beutfe^en Staatsrechts auf Snnocenj HI.

jurütfgefüljrt roerben mug, bafj er aber anbrerfeitS bie Anfänge biefeS

fltedjtS bereits in ber farolingifdjeu 3eit nadjäuroeifen berfudjt, in

ber Seit ber SSerbinbung beS 3mperium mit bem italienifdjen deiche

:

baS 9ted)t ber Approbation ber beutfdjen KönigSioaf)(en fei ein AuS-

fing beS SÖerfügungSredjtS ber ^ßäpfte über baS Kaifertfjum; auS

bem SBerfjältniffe beS Smperium junädjft §um italienifdjen , fpäter

jum beutfdjen Königtfmm fei eS mit logifdjer Konfequen^ herau§s

geroadjfen.

Sm einzelnen oermag bie Heine «Schrift nichts SfteueS ju bieten.

3)ie fdjroierigen ftaatSredjtlidjen gragen ber farolingifcrjen 3eit finb

nur flüchtig ffijjirt, nirgenb$ crnfttiaft angegriffen; audt) bie fpätere
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Seit ift f)ödjft fummarifdj beljanbelt, rote e§ bei einer 2tbt)anblung

toon fo fleinem Umfang einer fo auSgebeljnten unb inhaltsreichen

Aufgabe gegenüber nid^t anber§ fein tonnte 1
). Kehr.

Sbornik pisem Gerberta kak istoriceskij istoönik (983— 997). kri-

tiöeskaja monographija po rukopisjam Nikolaja Bubnora. (3)ie 8amtn»

tung ber ©riefe ©erbert'S al8 eine ©efchichtSquelle. SSon 9Mf olaitS Subnoto.)

I. H. St Petersburg, Skorochodov. 1888. 1889. 1890.

3>er unterjei ebnete Sftef. ift nidr)t in ber Sage, eine Sinnige unb

«ine Shrittf biefeS 2Berfe§ flu fdjreiben. SBenn er aud) einigermaßen

mit bem ©toffe bertraut ju fein glaubt, fo ift er boefc, atö be3 tfhtffifcf)en

unmäßig, nicf)t im ©tanbe, biefe bret ruffifdj gefdjriebenen SBänbe

burdjjulefen. $ie puffen aber, über meiere bte Ütebaftion ber £. 3.

l

) Aud) fonft trägt bte oorliegenbe $iffertation alle SWängel einer An*

fangSarbeit an fid). Langel an Siteraturs- unb DueHenfenntniS foHen bem

jungen Autor nicht oorgehalten werben, mot)I aber hätte er fid) wentgftenS

*tner genaueren unb rationelleren Gitirroeife befleißigen Tonnen. 8o citirt

er, um nur ein paar 33clege herauszugreifen, 8. 41** $Böhmer*3ricfer Reg.

imp. no. 1143 nad) bem untooHftänbigen 3)rucl bei ^uiflarb^rdljolIcS ftatt

nach bem öotlftänbigen 3)rud in bem 1880 erfdjienenen 1. 99anb Don SBinfel*

mann'8 Acta imperii. 8. 9* mar nicht SDßühlbacher Reg. imp. no. 1108%

fonbern 1144* gu citiren. 8. 21* nimmt man an bem Gitat: fttrfd), i

büd?er be8 beutfehen SKeicheS unter ^einrieb, II. S3b. 2 , berechtigten Anftofe.

<&, 31* wirb ber ^Bearbeiter ber ^ahrbüdier Sotfjar'S III. Söernljarbt) ge*

nannt. 8. 31*** werben gar Ann. Dissiboldenses citirt ftatt Disiboden-

bergenses ober S. Disibodi. £>öd)ft peinlich finb bie zahlreichen SSerftöfee

unb 3*vtrjümer, bie entmeber auf fehr flüchtiger Ausarbeitung ober auf fehr

nadjläffiger tforrettur berufen. $a& S3onifaj(!) am 28. Quli 754 $ij)in gefalbt

t)abe (8. 8), bafe Ctto I. 961 Äaifer geworben (8. 20), bafe grtebrid) I. am

5. 5Wärj 1150 gewählt morben fei (8. 33), foU aud) einem $>oftoranben ju

fabreiben nicht erlaubt fein. 8. 13 wirb ber 817 jutn Äaifer erhobene Sotljar I.

jum Söhre 822 als ber „Klüftige" Äaifer bezeichnet 6. 15 ift ftatt So*

tjann m. ^o^ann VHI.; 8. 17 ftatt 1. 3Kai 877 879 zu lefen. $afe Otto I.

Italien nur als ein bem beutfehen 9teid)e zugehöriges 9?ebenlanb betrachtet

habe (8. 20), ift trofc ©iefebretht'8 Autorität nicht richtig. (Sine 8. 30 citirte

ifÖnigSmahl öon 1105 ift mir nicht befannt : Heinrich V. würbe oielmehr

fchon 1099 Jtönig. 8tatt 1027 ebenba muß eS heißen 1127, ftatt Alejanber VI.

auf 8. 43*** Alejanber IV. $aS wirb als $robe genügen. Auch ber 8til

läfet ju wünfehen übrig; z- 93. 8. 20 ber 8a$ : „*Mit ber Krönung Serengar'S

Don Örriaul burch Johann X. erlofch bann baS ftaiferthum ganz".
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tierfügt, glaubten fidt) ifjrerfeitö nidt)t fähig, be3 23f. gelehrte Unter*

fud)ungen ju beurteilen. 9lnbrerfeit§ legte fie äSertfj oarauf, bafe

SBubnoo'S ©erbert Ijier wenn audj nicht eine SBefpredmng , fo bod^

eine befonbere §erüorhebung erhalte.

$iefe eigentümliche Situation unb bie £l)atfadje, bafj fein beut*

fd)e3 gachblatt in ber Sage gemefen ift, eine eingebenbe 93efprechun&

be§ SBerfeS $u geben (in granfreich ftnb atlerbing§ mehrere au§fü^r*

liehe Sftecenftonen beSfelben erfchienen), ift eine fjmreidjenbe ®ritif für

ba§ Unternehmen, brci öänbe in ruffifd)er (Sprache über ben Slbenb*

länber ©erbert ju f^reiben: bie Pon ©erbert etma§ roiffen ober jit

ttriffen meinen, öerftehen nict)t ruffifcf), unb bie be§ 9htffif<henäKächtigen

fennen ben ©djolafter üon 9ieim§ im beften gatt nur Dom §ören*

fagen. $>ie grage brängt fiel) ba in bie geben für tuen f)at eigent*

lidj §err *8. fein SSerf über ©erbert gefdjrieben? gür bie SBiffen*

fdjaft ober für ruffifdje ^abettenfdjulen? Ober gibt eS in bem glücf*

liehen Sftufjlanb fo Diele ftd) für bie abenblönbifdje ©efchidjte be£

10. SatyrfmnbertS unb feiner gelben tntereffirenbe 93ücherfremtbe, ba&

fidt) ein bretbänbigeS SBerf über ©erbert auf ben rufftfdjen Sücher*

marft roagen barf? SCRan fagt, bie ruffifche Regierung ^abe ftcr> ba=

für intereffirt, baß ba§ SBerf rufftfct) abgefaßt merbe, unb fein (£r-

fc^einen burd) finanzielle Unterftüfcung ermöglicht.

Sßie bem auch fei, mir müffen mit ber 5£r)atfact)e rennen, bafj.

ein rufftfdjer ©elet)rter ein umfangreiche^ Söerf über einen abenb*

tänbifchen $olitifer be§ au§ger)enben 10. SahrfjunbertS m tuffifcfjcr

Sprache gefchrieben ()at, unb jmar ein SSerf, Don bem feftfteljt, bafr

e§ für bie ©efcfjichtSforfchung bicfer $eriobe unentbehrlich ift, fo baß,

roer fortan fich mit ©erbert unb feiner SBrieffammlung befchäftigt,

mit biefem ruffifcfjen SSerfe fich irgenbmie abfinben muß. 3dj roeifc.

Don $h- 0. ©ufel, roie biet S^ühe e3 biefem gemacht ^at; anbere

haben e§ ganj bei <Seite (äffen müffen. 23a3 mich anlaugt, fo-

banfe ich einem gütigen greunbe, baß er mir, al§ ich mich u&er

Such &u unterrichten üerfuchte, bereitwillig an bie $anb gegangen

ift unb mir über bie mich befonberS intereffirenben fünfte 2lu£funft

gegeben §at. 9lber biefe Belehrung reicht roeber au§, ein ©efammt*

urteil über bie fieiftung 33.'§ ju fällen, noch im einzelnen föritif an

feinen $luffteflungen ju üben.

©erbert'3 ©riefe ftnb in neuerer $eit erfreulichermeife toieber

mehrfach ©egenftanb eingehenber Unterfudjungen geworben. 8<h fa0e

erfreutichermeife, benn bie ©erbertforfchung lag bis bahin im Birgen.
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Unb bodj gibt es roenige Duellen au§ bem SOiittelalter üon fo un*

mittelbarem fliege unb fo üoll bunflcr Probleme für bett gorfdjer,

al§ bie «riefe, bie ©erüert hinterlaffen hat.

$>er SRuffe 35. unb ber granzofe §aüet*) §aben nun gleichzeitig

unb unabhängig üon einanber fid) ifjrer Ghrforfdjung genribmet, unb

in ber richtigen (Sinfidjt, baß bie Arbeiten unb $lu§gaben ber filteren

öor allem toegen if)rer mangelhaften ^anbfd^riftlic^en ©runblage nicl)t

genügten, ir)re Slufmerffamfeit zunächft auf biefe gerichtet. erftcr

93anb ift faft ganj ben §anbfct)riften unb ihren ©erhältniffen genribmet.

S§m ift ju banfen, bafj 5uerft üon einer ben älteren §erau§gebem un»

befannt gebliebenen §anbfchrift in ber üatfeceÜianifchen 5öibIiott)cf zu

9tom ber richtige ©ebraud) gemacht roorben ift, einer §anbfcfjrift, bie,

obtoohl fie erft um bie Söenbe be§ 16. SafjrljunbertS gefdjrieben ift,

boch üon aufjerorbentlidjer ©ebeutung ift. W\t it)r gelang e3, ben

SBerth ber üerfcfjiebenen ÜberlieferungSformen, ir)r SScrr)äItnt§ zu ein«

anber unb mittelbar bie (Sntftefjung ber ©rieffammlung felbft aufzu*

gellen. 2tucf) für bie Entzifferung ber Echographie ©erbert'S mar

fie üon grojjer ©ebeutung. Subita, barunter ein ©rief ©ilüefter'3 II.,

angeblich au (Srjbifchof Siutbert bon SKainj, (bielmet)r roafjrfcheinlich

an Siutolf üon £ricr) unb ba§ ^ribilig ©ilüefter'S II. für ©ourgueuil

(J—L 3940) unb mehrere ©bita finb bem erften ©anbe al§ $lnfjang 511

DUertö' $lu§gabe ber (Euvres de Gerbert beigegeben.

$)ann aber r)anbelt e§ fich um bie d)ronologt}tf)c Slnorbnuug ber

©erbert'fdjen ©riefe unb ber Deutung ber in ihnen enthaltenen ©e=

Ziehungen auf bie gefchichtlidjen (Sreigniffe unb Sßerfonen jener Seit.

(Stuft hatte bor allen Sftoger SBilmanS fich abgemüht, biefe ©ezieljungen

aufzuhellen unb feftjuftellen; aber ber fixeren r)anbfdt)rifttidt)en ©runb*

läge entbehrenb, irrte er an cntfdjeibenben fünften. Se^t haben ©.

roie $aüet, nachbem fie bie an bie Überlieferung fich fnüpfenben gragen

gefichert unb fich f° e inen feften ©oben gefchaffen hatten, oon Beuern

unb mit befferem Erfolge üerfucht, Orbnung in bie golge ber ©riefe

ju bringen. 3m einzelnen gehen atlerbtngg ©.'§ unb Jpaüet'S 9ftei=

nungen au^einanber. Unb al§ britter r)at fid) jüngft $h- b. Sicfcl

ihnen jugefeHt (OTittt). be§ öfterr. SnftitutS 12, 234 ff. 413 ff.).

ftodj finb feine§meg§ alle gragen, bie fich bem ©enufcer ber

©riefe ©erbert'3 aufbrängen, enbgültig gelöft. Slber unzweifelhaft

gebührt unter aßen, bie fich um bie ©erbertforfdjung berbient gemacht

') Lettres de Gerbert (1889), ügl. £>. <>4, 274).
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tjaben, bie Sßalme bem Petersburger *ßrofeffor. 2)ie ©elefjrfamfeit

©.'8, feine ®enntui$ ber Ouetten unb einer fremben ßiteratur, —
felbft bie in SeitfTriften Uergrabenen 2lbt)anblungen, felbft Ziffer*

tationen unb fpejielle SRonograpfjien finb feiner 5tufmerffamfett nidjt

entgangen, — ftnb Ijöcfjfter Slnerfennung mertf). Umfomefjr bleibt

bie munberlidje Kaprice $u beflagen, biefe§ gelehrte SBerf in ruffifdjer

Sprache ab^ufäffen unb fo bie Verbreitung unb ba8 S3erftänbni8 be£*

felben ba, mo ibm bie lebljaftefte $fjeilnabme entgegenfommt, $u er*

ferneren, roenn ntd)t gerabeju unmöglich 5U machen. Kehr.

©etaöeuei in Europa roäfjrenb ber legten Safjr&unberte be§ «Mittelalters.

33on Otto ganger. Setpaig, ©. ftoef. 1891.

Vor ein paar 3>fl()Ten t}at ber Vorfämpfer be8 „euangelifdjen

VunbeS jur SBafyrung ber beutfcfcproteftantifdjen Sntereffen", Pfarrer

2b- Vredjt, ben 9?acr)iuei§ unternommen, baß bie römifdje ftircfye

feinerlei Verbienft um bie enblidje $lu8rottung ber ©flatierei beftfce

(Ugl. £. 3. 64, 259). 3t)in gefeilt fid) nun Otto Sänger, Oberlehrer

am Qtymnafium ju Sauden, in einer 46 «Seiten ftarfen Programm*
abljaublung bei, in lueldjer er in überjeugenber, roenn aud) nicf)t

lütfenlofer 3)arftellung mit jaljlreidjen Oueöenftellen ben <Safc belegt,

bafj bie römifdje £ird)e bie ©Hauerei gebulbet unb in aller ©eroiffeu§*

rufje felbft gef)anbf)abt l)at. 3)a8 gauje Mittelalter f)inburdj finbet

ficr> in ©übeuropa bie ©flauerei in iljrer fdjroffftcn 2lu§prägung, öer*

möge beren ber SCRenfdj al» ©adje, genauer al§ berocgltdje ©adje, be*

trachtet unb befjanbelt werben barf: ber §err bat über ifjn alle

fltedjte, bie er über eine ©adje befijjt, mit 5lu8nafjmc be§ 9ted)t3

über Seben unb Sob, ba§ ja bereits burd) bie ©efefcgebung be3

römifcfyen $atferreid)3 befeitigt roorben mar. demgemäß mürben 5. SB.

SDienfdjen ba3 ganje Mittelalter fyinburd) in Italien al$ ©flauen

uertaufd)t, uerfauft, Uermietfjet; mirb ba« Vermögen beS Jperrn Dom
(Staat eingebogen, f0 trifft bie ©flauen ba8felbe So§

;
madjt ber Jperr

Vanferott, fo gehören bie ©flauen jur Sftaffe. 2)a8 3ltte8 mirb nidjt

bloß tfyatfädjlidj fo gebanbljabt, fonbern aud) fdjroarj auf roeiß burdj

förmlichen Vertrag feftgeftettt. gälle, in benen audj ®eiftlid)e ©flaben

befifcen, laffen fid) roieberlrolt nad)roeifen; bie Geologen, bie Uon ber

©flaoerei reben, benfen aud) gar nid)t baran, bie Sflerifer Pom !ftedt)tef

©flauen ju galten, auSjufdjließen. 3n Venebig beffließt 1486 ber

große Sftatl), aßen in DJonnenflöftern befinblicfyen ©flaomnen bie 8reif)eit

511 ucrfpredjen, roenn fic fittlidje Vergeben iljrer Verrinnen jur Sin*
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$eige brächten. 2Sic in Italien, fo mar e» im mcfentlichen aud) auf

ber Balfanhalbinfel, in ©übfranfreich unb ben Staaten bcr ptyrenäifchen

^olbinfel beftellt. £)er Berfncchtung ber Snbianer ift ntd)t bie ®irdje,

fonbern ber Staat juerft entgegen getreten; Sßaut III. f)at fein barauf

bezügliches Berbot erft erlaffen, nad^bem $arl V. mit einem folgen

oorangegangen mar, unb ben 9tegerl)anbel l)at erft ©regor XVI. im

3a§r 1839 »erboten. ©8 gehörte unter biefen Umftänben ein nicht

cjemitynlicfjeS 3Haß bon Kühnheit baju, menn unter ber Ära Seo'8 XIII.

ber ©afc aufgeteilt morben ift, bie römifdje $ircr)c fei ftet§ unentmegt

für bie Befeitigung ber ©Haberei eingetreten. Silber freilich : Romana
ecclesia nunquam erravit nec in perpetuum ßcriptura testante

errabit, fagte fdmn ©regor VII., unb nach ftarbinal äRanning „l)at

ba§ ©ogrna bie ©efdeichte übermunben". r.

Beiträge jur ©efd)td)te ßubroig'S beS Baierä unb feiner 3eit. 33on

antun CIvmHt I- $ie töotnfahrt 1327— 1329. ©ot^a, g. St. Gerthes.

1887.

SMe momfa^rt Submig'3 be8 BaierS, ju beren Bearbeitung 1883

eine entfprechenbe $rei§aufgabe ber Berliner Uniüerfität bie Anregung

gab, fjat in ber toorliegenben (Schrift eine fefjr beachten8mertf)e $ar*

ftettung gefunben. Sh** Bebeutung liegt öor allem in ber Benufcung

unb fritifdjen Sichtung öe§ gefammten OueHenmaterialS. &aburch

mar e3 bem Bf. möglich, für bie 3af)re 1327—1329 ein genaue^,

beinahe Jag um Jag Submig'S Aufenthalt regiftrirenbeS Stinerar

aufstellen. $ll§ Einleitung gibt er nid)t eine Überfielt über bie

Regierung Submig'8 bon 1314 bis 1326, fonbern jmecfentfprechenber

ein genaue^ Bilb ber $arteifämpfe ber ®fu'belünen unb ®uelfen in

Statten feit bem galjre 1313, meiere ßubmig'S Eingreifen notfjmenbig

matten. 3m Anfange be§ 3af)re§ 1327 erfdnen Submig in Jrient, mo*

hin er bie gührer ber ®f)ibeUinen ju einer Beratung berufen hatte.

Bon tjier au§ trat er fofort ben 3ug 9e9en an, obgleich er

nur eine geringe Jruppenmadjt um fid) ^atte. 9lu§ bem teueren

llmftanbe fließt ber Bf., bafj bie SRomfaljrt ein erft unter bem

(Einfluß ber @()ibel(inen improöifirteS Unternehmen gemefen fei.

5)iefe Sluffaffung bürfte jebod) nicht jutreffenb fein. 2)ie gaf)rt

jur $aiferrrönung entfpraef) nicht nur ben Bertrögen £ubmig'§

mit griebrief) bem Schönen, benen jufolge jener bie ®aifermürbe er*

merben, biefer aber bie Regierung in $eutferlaub führen follte, fon-

bern mar auc^ e"ie bringenbe Angelegenheit, menn nicht bie Berträge
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roieber ätoeifelfjaft tocrbcn füllten. $lua) mar ßubnrig nic^t unbefannt

mit ber erbitterten (Stimmung, meldje unter ben Sftömem wegen ber

9lbmefenr)eit So^nnn'^ XXII. in 3löignon r)crrfct)te unb ihm felbft

eine günftige Aufnahme in 9tom öerfjieß. $5er nun folgenbe 3U9
ßubmig'8 borten mit feinen mannigfachen kämpfen ift mit großer

Sorgfalt unb Klarheit gcfd^tlbert unb babet auch bie SBebeutung be3

friegStüchtigen ©hibeflinenfürften (Saftruccio für ba§ Belingen be3

SBormarfdjeS ^erüorge^oben unb im einsehen nachgemiefen. (Sin-

gcfjenber aber müßte bie fritifche Unterfucf)ung fein !)inficf)tttd) eii^elnet

Uinftänbe, roeld)e bieSBar)! 9?icolau§' V. jutn ©egenpapftegohcmn'SXXII.

begleiteten. &ie (Erhebung beSfelben, bie ganj befonber§ im Sntereffe

ber 23eöölfcrung 9tom» (ag
r fott begrünbet roorben fein buret) olte

unb neue, oon ben Römern borgejeigte Urfunben be§ 3nhalt§, baß

ein $apft, ber feinen SBotjnfij) außerhalb 9tom§ nehme, nict)t mef)r

ber rechtmäßige fei. 2)te neuen Urfunben hält ber $Bf. für jmeifello£

unecht, aber auc^ bie alten fönnen nidjt moljl anbcrS benrtheilt

merben, benn fie fefcen 93ert)äftniffe OorauS, mie fie erft ber Aufent-

halt smeier <ßäpfte in Aoignon unb il)re freimitlige langjährige 510=

tDefenfjeit Don 9iom r)erbeigefüt)rt haben. Söebeutfamer für bie *8e*

grünbuug ber 2Bar)I 9?icolau3' V. mar offenbar ba§ jur Sprache

gebraute stecht ber ®anonifer ju ©t. Sofjann in 9tom, unter getuiffen

Umftänben eine Sßapftmahl bornehmen ju bürfen. Sßenn biefe3 9ted)t

bi§ bahin auch niemals jur Anmenbung getontmen mar, fo märe e§

boch benfbar, baß e§ in ber %f)ai ejiftirte unb oon ber Oppofition

gegen Aoignon benujjt mürbe. $ie grage banad) t)Me mof)l einen

fritifchen (Srforä Oerbient. — 3n ber *8eurtr)eilung ßubroig'§ al$

Staatsmann unb gelbfjerr ift ber SBf. fer)r nadjfidjtig »erfahren.

(£r oerfennt gmar nicht beffen Sdjn)äd)e unb ^affibität, fuetjt aber

boch weniger au$ biefen perf önlid)en Mängeln aI3 au§ mibrigen 33er-

hättniffen bie Mißerfolge be3 ®aifer§ 51t erflären. Mein gerabe bie

9tomfahrt 5eigt, mie roenig ßubmig einem großen Unternehmen ge=

machfen mar. ©ine 9?eif)c cjlücf(icr)cr Umftänbe begleitete feinen 3U9
nach 9iom. 3)ie ©hibettinen Rotten 1327 ba£ Übergemicht in 9?orb=

italien, $tom jubelte bem beutjdjen gürften $u, bie (Erhebung eineS

römifdjen $apfte§ mar ein rid)tig eingeleiteter (Schädig gegen

Aoignon, unb feinet ber £>emnmif}e, benen Subrotg begegnete, unüber*

minbtid): unb bennod) enbetc bie SKomfahrt mit einem Sftücfyuge, ber

einer STCieberlage gleich fam. 2öct§ man an Snbmig oermißt, baS

finb bie impulfioe Alraft, rocld)e auet) mibrige SBerhältniffe überminbet.
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unb eine zielbewußte fonfequentc $olitif. Auf bem SBege nach iftom

leitete er nod) 33erhanblungen mit Soljann XXII. ein, welche natürlich

feinen Erfolg hatten, ben erhobenen ©egenpapft gab er fdjon 1329

feinem geinbe preis, unb ben oberitalifdjen ©täbtebunb, ju bem

fief) gtjibellintfche unb guelfifc^c ©täbte 1329 bereinigten, lieg er burdt)

fcfcneHe iRürffer)r nad) $eutfchlanb im Stiege. $a$ finb Setueife

fetner §atbf)eit unb Unentfctjloffenrjeit, bie ein fdjarfeä Urtt)eil Der*

bienen. J. Heidemann.
V

9lndeften zur ^üpft= unb jtonjiliengefa^ia^te im 14. unb 15. ^atn*»

Rimbert. SSon £enrt) ©imcmÄfelb. SWündjen, in Äommifjion bei ©. ^ranj.

1891.

Au8 ben Abhanblungen ber f. baöerifdjen Afabemie ber 28iffenfdjaften.

3. JH. 20. 93b. 1. Abt§.

£)a§ £eft zerfällt in öier Abteilungen unb bie Beilagen. S)ie

erfte Unterfucfmng ift ber berüchtigten ®arbinal§öerfchmörung ge*

roibmet, beren Urheber im herein mit &önig Start bon Neapel 1385

bie Abjefcung, ja bielleicht bie Einrichtung, Urban'S VI. erftrebten,

nadjbem biefer eigenfinnige Sßapft in furjfichtigem SftepotiSmuS ba8

^ßapftthum in eine unroürbige Sage gebracht fyatte. 5)a bie Söer*

fchroörung rechtzeitig entbeeft mürbe, herrfcht über bie Sragroeite it)rer

3iete ein unaufgeflärte§ 2)unfel. S)em befdjömgenben 93eridt)te $)tets

ricf/S b. Dtfent ftet)t bie papftfreunblidt)e Auffaffung Don ©obelinuä

Sßerfona entgegen. 5)aju tritt nun eine offizielle Sarftellung in ber

Don @. aufgefunbenen BuUe Urbane, bie ade Sßelt jum Äreujjug

gegen feine ihn in SRocera umlagernben geinbe aufruft. Scf) finbe,

baß ©obelinuS, obmohl er eine papftlidje Bulle folgen 3nfjalt§ ge*

lefen ^aben miß, biefe offizielle Duelle nid)t benufct. Umfomer)r

genrinnt feine Starftettung, bie ftd) auf mittlerer Sinte bemegt, an

©eroidjt. (SobelinuS meifj nichts üon einem (^eftänbniö ber $arbinäle

in öffentlichem Sfonfiftorium oor berfammelter SRenge, ba3 jener

Aufruf ermähnt, ba§ obenbrein im Sßortlaut in einer zweiten päpfc

liehen Bulle in berfelben rjnnbfdt)riftlidt)en Duelle unb fo auch öon ®*

geseilt wirb. @. erflärt biefeS ©eftänbniS für ein äRachroerf ber

$urie jur Bearbeitung ber öffentlichen SOieinung. l£r hat (©• 14
)

überfehen, baf$ auch icncr Aufruf bie fidjerlich unwahre ^atfadtje

eines folgen öffentlichen ©eftänbniffeS ber ftarbinäle im ftonfiftorium

enthält. Auch bie Angaben be§ Aufrufe merben boher im allgemeinen

nur, foroeit fie tion ©obeliuuS beftätigt merben, anzunehmen fein.

Digitized by Google



Siteraturbericfct.

2Sir gewinnen mehr für bie £aftif ber ®urie, bie fid) bemühen mußte,

ben öffentlichen Unttuden ju befämbfen, al§ für bie geftftelluhg ber

thatfächlichen ©injelljeiten. — Unbebeutenb ift ein ©lücfnmnfchfchreibett

beS griecr>tfcr)en ftaiferS an SHejanber V. bom 25. Stejember 1409.

dagegen ift bei ber großen $)ürftigfeit be§ SWaterialS für bie römifdje

©tynobe bon 1412/13 bie Sßublifation bon flteformborfchlägen ber

^ßarifer Uniberfität für biefe ®t)nobe unb be£ ^ßapfteS Slntmorten.

barauf (auS einem greiftnger gormelbudt) clm. 96) befonberS er*

roünfcfjt, auc^ für bie 93orQefcr)icr)te ber ®onftan5er Reformen be*

beutfam. — (Sinige anbere @d)riftftücfe (IV. $ur ©efchidjte be£ ®on=

ftanjer ®onjil3) betreffen in erfter Sinie ein baierifctje^ Softer

®ai£fjeim, baS fid) bon ^erjog Subroig bon SBaierns^ngolftabt be*

brütft füllte unb ifjn beim Äonjil unb Stönig ©igiSmunb berflagte.

(SS fehlt babei nicht ganj an (Schlaglichtern auf bie bebeutenbe

Stellung, bie biefer £erjog als Schroager unb Vertreter beS fran*

jöfifchen ftönigS, bann als ber einflußreiche SBerather ®önig SigiS*

munb'S auf bem ^onftanjer Äonjil einnahm. Karl Wenck.

Leonis X pontificis maximi regesta colligi et edi coepta a Jo-

sepho S. R. E. cardin. Hergenroether, composuit Fr. Hergenroether.

Fasciculus VII—VIII. Freiburg, Herder. 1891.

Über ben Sßlan unb bie erften 6 Fasciculi biefeS auf ca. 15

berechneten großen UrhmbenroerfeS f)at Druffel (§. 3' 56, 527 unb

65, 346) berichtet. $ie bi§t)er mitgeteilten 13467 föegeften bejogen

fich auf bie Regierung Seo'S X. bom 13. 5Jiärj 1513 bis jum legten

$esember 1514. SDie je£t erfchienene Lieferung 7 unb 8 umfaßt in

4603 Hummern bie 3eit bom 1. Sanuar bis 16. Oftober 1515.

©ine ausgiebige Söenufcung ber ^ublifation mirb felbftberftänblidj

erft möglich fein, roenn bie SRegifter borliegen.

$luch bieSmal hanbeln roeitauS bie meiften ftiegeften bom ^frünben*

triefen, mobei bie Häufung bon SBenefijien in einer §anb fich lieber

bemerfbar macht. SBefonberS lehrreich bafür finb bie Hummern 16957

bis 16967, melche fich auf nur i^ei ^erfonen bejiehen. Sm übrigen

behanbeln jene bie fjeterogenften 2)inge: ©riefroechfel mit berfchiebenen

Monarchen, namentlich ben Königen oon granfreich, (Snglanb unb

Portugal, Verbote auSroärtigen ShriegSbienfteS, ©infegnung päpftlicr)er

gähnlein, 21norbnungen inbetreff ber pöpftltct)en Cubicularii unb

Sciitiferi, SBefchlüffe beS lateranifchen floitailS, $err)anblungen mit

bem Patriarchen ber SJcaroniten, Slorrefponbenj ^inftcl;tüc^ beS 91b*
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laffeS mit bem C&rjbtfdjofe Wibrecht öon SDfainj, ©elbgefcf)äfte mit

ben gugger in 9lugSburg, suis et camerae apost. creditoribu-s

quibu8 pro consecutione summae 8000 duc. annatas et communia
omnium ecclesiarum et monasteriorum assignat.

$luch manche biograprjifche Ausbeute fann man gemimten; icf>

führe u. a. Sftr. 15928 unb 16141 an, meiere ben ©rjbifchof öon

ftöln, §errmann t>. SBieb, betreffen. SBieleS ift fdjon anberraeitig

Deröffentlich loorben, fo bie intereffanten SERittheihmgen über Ütafaet

(p. 176), (SraSmuS öon SRotterbam (p. 136), femer bie ©rlaffe über

bie bifdjöfttche Senfur ber erfdtjeinenben Bücher (p. 83) unb über bie

«uSftellung beS ^eiligen föocfS ju $rier (p. 17).

Über bie päpftlidje $otttif erfahren mir auS ben furjen ©rief*

auSjügen roenig SKeueS. Hollaender.

©eftt}id)tc ßarl'S V. Son Yermonil »aumgurteit. III. Stuttgart,

(Xotta ißaa^folger. 1892.

2)er öorliegenbe 93anb enthält bie ©efcfjidjte Äarf S V. in ben

3afjren 1528—1539; er fdjtießt mit bem granffurter STnftanb unb

bem $obe ber Äaiferin Sfabetta. SBäfjrenb 93aumgarten in ben

beiben erften SBänben ftd) faft bloß auf ben gebrueften Cuettenftoff

befdjränft Ijatte, fo §at er für ben britten aud) ein erhebliches han0sr

fdjriftlicheS 3ttaterial auS ben Streben öon Sien, München, SreSben,

SBolfenbüttel unb Harburg öermerthet, boS er tfjeüS felbft an Ort

unb ©teile aushob, theilS ben Herren 20. ©nglmann, O. SSincfel*

mann unb 3öpffel öerbanft; ©cirtricr) 0. ©tobet hat ihm auch bie

©enufcung ber Aushängebogen öon griebenSburg'S Sftuntiaturberidjten

ermöglicht. 2>ie ©efdu'chte ber Reichstage öon ©peier (1529) unb

SlugSburg (1530) hat 93. nach feinen eigenen ÜBorten „aufjerorbentlich

hirj unb ungenügenb" behanbelt; öon ben 93erljanbhmgen über bie

Öurücfnahme ber ^ßroteftation burch bie ©täbte berietet er gar nichts

;

immerhin hat er, mie ftd) öon felbft üerfteht, menigftenS baS SBefent*

lichfte mitgetheilt unb öon einer eingehenben Söehanblung jener 3af)re

beStjafb abgefehen, meil er nicht in ber Sage mar, „bie bisherige

(Sinftcht nennenSmerth ju erroeitern". Aud) bie gortführung ber ®e*

fajichte ber (Eroberung AmerifaS unb ihrer SRütftoirfung auf ©panien

- bie in 33b. 2, 154—178 in meifterhafter SBeife begonnen mar —
bermifjt man im 3. Sanbe, meil 33. „bie ®raft jur 33emältigung beS

tmiften, neuerbingS öon ben ©paniern aufgehäuften Materials fehlte"

unb „eine ©inroirfung feineS in'S ©renjenlofe ermeiterten amerifa^

Digitized by Google



96 ßiteraturberidjt.

nifdjen Stcidjcä auf ba$ Serhaften bc§ SatferS faum irgcnbioo beut«

lieh tjerüortrttt". 3m (öegenfafc 5U biefcn fur$ ober gar nid)t be*

hanbelten Partien r)at 93. fein §auptaugenmerf barauf gerietet, bic

if)ätigfeit ber fat^olifd)cn ©täube unb gauft befonberä ba8 Verhalten

ber fdjmalfalbifchen 33ünbner eingehender ju fct)Übern, al§ bi^er

gefdjchcn ift. $luf bicfcm ©ebiete hat er benn auch unfere Stenntntö

ber SDinge in fefjr loefentlichen fünften entfRieben geförbert. gär

ben Anfang fam if)m babei 51t ftatten, bog er ein if)m fjanbfcfpriftlidj

borliegenbeS Sßerf D. SBmdfelmann'S über Die SBegrünbung be§ fchmal*

falbifdjen SöunbeS unb ben Nürnberger griebcn benufocn fonnte; für

bie fpätcre Qeit aber gehört ba§ 93erbienft i(jm allein. SBir fet)en

jetyt, bajj nicht bloß granfrcich, fonbern auch fönglanb gleich bon

bem 3e^punfte an, roo fidj bie proteftantifcfjc Oppofition gegen ®arl

bübete, Sü^Iung mit if)r fugten; mir erfennen flarer, ma§ mir in

ben ©runbsügen fdmn mufjten, roie ber Sanbgraf Oeftäabig für ein

äietbemu&teS 3ufammenhaften unb S3orgcljen aller (Sfcangeftfdjen

mirfte, mie bogegen ©adjfen immer mieber buret) politifche unb tfjeo*

logifdje ©ebenfen ftdj jurücfhalten ließ unb erft bie Sabung be§ Shir*

fürften ftur SPönigStpaht e§ enblicr) (am 29. Nobember 1530) beftimmte,

ben entfdjeibenben $ag nacr) @cr)malfalben anjufe&en, meil e§

feinen SBiberfprucr) gegen bie 2Ba()l gerbinanb'8 ohne Nücfenbecfung

burcr) bie öon Sftom abgefallenen ©tänbe nicr)t r)ätte ergeben unb noef)

meniger burdjführen fönnen. 5)er fd^malfatbifdtje töunb fanb fofort

bie Unterftütyung granj' L, melier um jeben $rei§ bie ihm läftigen

Skbingungen be§ griebenS bon (£ambrat) ab$ufcr)ütteln frrebte unb

babei auf bie gülfe be§ ^ßopfteS jä^Ien fonnte, ben ber ®aifer $ur

Berufung eineS ^onjit« unb 5ur Söer^inberung ber englifdjen (£^e*

Reibung ju brängen nicr)t aufhörte; natürlich richteten auch bic dürfen

unb äapolba fofort if)r Verfahren nach ben ihnen mohl belannten

Nöthen be§ ®aifer§ ein. ®arl gemährte unter biefen Umftänben 1532

ben Nürnberger grieben, beffen auf ber £anb fiegenbe fdjroache

(Seiten 93. @. 104 ff. fct)arf herborljebt, oljne bod) bie $auptfad)e $u

berfennen, bafj ®arl bannt ben in $Iug£burg eingenommenen, für

feine SBeltfteflung unentbehrlichen, fatholifcrjen ©tanbpunft menigftenS

borläufig aufzugeben gelungen marb; mit Nedjt toirb auch an=

gemerft, bafj ber ftaifer hinfichtlicr) ber Slnerfennung ber Sßafjl feiueS

53ruber8 burd) ba§ Neid) bamal§ gar nichts erreicht i)at Überhaupt

ergab ein Vergleich jmifchen ben r)oct)fliegenbeu Hoffnungen, mit benen

ftarl 1529 ©panien berlaffen hatte, unb bem SBenigen, ma§ er 1532
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$uftanbe gebraut fjatte, ein fefjr unerfreuliches 9lefultat : bie $efcer

nmren nidt)t auggerottet; ba$ $on$il ftanb in weitem gelb; $ein*

ridj VIII. öerfolgte feinen Sßlan mit fteigenber (Energie; (£fyriftian II.

toat nicht Ijergeftellt ; ba§ S3erhältni$ ju granfreich mar unerträglich

geworben. $em gegenüber ftanb nur bie Slbmehr ber dürfen unb

bie 2Bat)l gerbinanb'S> bie aber öurerft noch ein blofc papierener @r*

folg mar. Sttan fann fagen, bafc baS ganje gafjrjehnt hinburch ftarl'S

Sage fidt) nicht wefentlich gebeffert ^at. (£r eroberte freilich SuniS;

<iber fein ©ruber oerlor SBürtemberg, unb $arl fah fich genötigt,

ihn jur Einnahme biefeS (Schlages $u ermahnen, weil er einen ©rud)

mit granfreich burchauS oermeiben wollte, tiefer erfolgte bann bod),

unb SJarl'S Angriff auf grantreich fchlug 1536 toöHig fehl; in 9?i^a

erlangte granj I. bie Slnerfennung be$ für ihn oortt)eilhaften Status

quo nunc, unb um bie SBelt über feine SRieberlage gu täufdjen, Oer«

breitete ber $aifer bie gabel, als ob er fich mit granfreich in $Ogue§*

SDtorteS im SBefentlichen öerftänbigt unb beffen §ülfe gegen bie dürfen

erlangt fyabe, ohne bafj er auf ÜRailanb fyättz Oermten müffen

<©. 249—251). Sn SBahrheit hatte £arl'§ afrifanifcher gelbjug Diel*

mehr bie golge gehabt, baß ber aHerchriftlichfte Äönig in ein offene*

©ünbniS mit bem Surfen getreten war (@. 251); granfreich bachte

nicht baran, bie OSmanen $u befämpfen. $>ie ^roteftanten fchloffen

fich ourch °*e SBittenberger (£oncorbia öom Sftai 1536 enge 5ufammen,

unb um ihnen ein (Gegengewicht ju bieten, gingen ®önig gerbinanb

unb Äarl'S ®ommtffar §elb auf ben ©ebanfen ber ©Übung einer

fatholifchen $efenfiöliga ein, ju bem nach SÖ.'S Anficht wohl £er$og

<$eorg unb #er$og Heinrich bie Anregung gegeben haben bürften

{©. 304—309). £a$ Ergebnis ber ©erathungen war aber überaus

bürftig; ber Nürnberger ©unb öom 10. 3uni 1538 jätete nur einen

iöruchtheil ber altgläubigen ©tänbe ju feinen £heilhabern; namentlich

blieben ihm bie geiftlichen ®urfürften ferne, Worüber fich ©eorg unb

gerbinanb feljr befchwert fühlten; §elb felbft geftanb WngefichtS ber

allgemeinen ©emoralifation, (Ermattung unb 9Jtuthlofigfeit unter ben

Satholtfen, bafc man ein SZationalfonjil werbe abhalten unb ben

Ißroteftanten ben Saienfelcf) unb bie Sßriefterelje nachgeben müffen

(€5. 317). $ie (Soangelifchen aber würben burch bie SöünbniSbeftre*

bungen ber Sftömifchen augetrieben, fich unter SÖorantritt 3)änemarf£

mit granfreich einjulaffen; über bie Don ihnen mit granj I. gepflo*

{jenen ©erhanblungen, ju benen auch ©adjfen unb Süneburg jefct ihre

^uftimmung gaben, ertheilt 33. ©. 322 ff. erftmalS auf ©runb ber

OtftotififteQtmrift W. &. SBb. XXXV .
1
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in SRarburg befmbftdjen Urfunben etngefjenbe 21uff cfjlüffe : öiel tx*

reicht tDurbe freiließ nidjt, weil bte Sßroteftanten baran feftc)iettenr

bafj ba§ etwaige SBünbniS ftctj nid^t auf 9teicfy3fad)en crftrecfeit bürfe;.

in foldjen Wollten fie. bem^atfer geljorfam bleiben, unb eine $ReidE)§-

fad^e mar formell aud) bie mailänbifdje grage. 3)a nun granfreicr)

nadf) be§ $aifer§ &u8ftreuungen fidj mit if)tn m $ligue8s2Rorte§ bet>

bünbet Ijaben follte, fo überlegten bie ©djmalfalbener emftlid), ob

fie bem Staifer nidjt ben SBorftreid) abgewinnen foHten. ®arl aber

wünfdjte einen beutfdjen ftrieg fd)on beS^alb $u öermeiben, weil alle

feine ©ebanfen auf bie grofje §eerfaljrt gegen ©uleiman, auf grünb*

Iicr>e Slbredjnung mit ben dürfen gerietet waren, unb barauS ermudj^

bie ©enbung be$ (SrjbifdjofS bon ßunb unb ber $lbfdf)tuf$ beg granE*

furter SInftanbS, bon bem bie ©enoffen be$ Nürnberger SBunbeS unb-

bie (Surie auf3 Unangeneljmfte berührt waren. 1
) G. Egelhaaf.

») §3 fei geftattet, biefem Umrife ber fcaubtgebanfen beS 93uct)e3 einige

©emertungen anaufajtte&en. ©. 39 Reifet eS öon ©attinara : „gaft möchte

man meinen, er Ijabe immer nad) ^Befreiung bon ben Öffentlichen ©efdjäften

gefeufjt, ba er bod) oljne fie fdjmerlicb, gu leben bermorfn" hätte. S)enn roer fo-

lange fo mächtig in ben ©ang ber 2BeItgefd>id)te eingegriffen hat, bem ift

nur ju oft bie erfe^nte 3Eu&e unerträglich." Qu biefem 93Ub ^at offenbar

ein anberer Staatsmann 3JcobeII geftanben, ben ju nennen nicht nönjig ift.

©attinara'8 Xob erfolgte am 5. 3uni, roie ®. aus ©anuto naebmeift, nidjt

fcqon am 5. *föat, mie SßromtS angibt. 6. 251. $ie erfte Slnfnübfung juri*

fa)en granj unb ©uleiman ift bor ber tunififdjen (Sjbebition, im gebruar

1535, erfolgt: 93arbaroffa fd)lo& fogar fdmn 1533 einen Vertrag. ©. 253. „fcerjog,

©eorg mar bem lutheriichen SBefen immer gleich feinb, aber beSroegen feine«*

meg§ blinb gegen bie ferneren SDct&bräuche in ber alten Äirdje, an beren 93e*

feitigung ju mahnen er bis an fein (Snbe nicht mübe mürbe/' 2)atnit ift

ber eigentliche ©tanbbunft beS §erjog§ nicht fc^arf genug gefennjeidjnet : er

hat felbft erflärt, bafj ihm an ber römifdjen Äirdje gar nichts liege, aber

MeS an ber aboftolifdjen, meldte bie &ird)e ber brei erften allgemeinen $on*

jiüen fei: nach biefem SRidjtfdjeit foße atleS enblidj gerichtet unb abgetan

merben, maS feit 800, 900 ober 1000 fahren eingeführt fei. <3. meinen

2. SBanb, @. 351, mo bie bon ©eefenborff gemalten urfunblidjen eingaben

ber 35arfteÜung $u ©runbe liegen. ®. 255 mirb ber Vertrag gerbinanb'S

mit Suleiman oom Safjr 1633 in ben 3uli, <S. 148 in ben Suni üerlegt.

©o öiel id) fe^e, ifi bie erfte Angabe ridjtig. ©. 259. ^>anS S)enf mirb eine

„reine unb eble 92atur" genannt: gemife mit Stecht; aber er mar oiel me^r:

einer ber fetbftänbigften Genfer ber täuferifd)en Stiftung. ©. 264. 9Ran

fie^t ntdjt redjt, meS^alb 99. ^ier bie SSebingungen ntd)t mit einigen SBorten
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I legati al concilio di Vicenza del 1538. Per Gaetano Capasso.

(Estratto dal Nuovo Archivio Veneto. m, 1). Venezia, Visentini

1892.

II concilio di Vicenza, episodio della ßtoria del concilio di Trento.

1537 — 1538. Eer B. Morsolin. (Atti del reale istituto Veneto di

Scienze etc. Ser. VI tomo VH diso. 5.) Venezia, Typ. Antonelli.

1888—1889.

Sn einer ber Siefen, meldte *ßalIabicino gegen @arpi berftdjt,

behauptet er, $aul Hl. fjabe ein tebfjafte§ Sntereffe an bem 3u?
ftanbefommen be§ ftonjüS Don SBicenja gehabt unb gezeigt. StottfzüoS

näfjer bejeidmet, unter melden Äurfürft Soljamt ^frtebrid) in föaaben fterbis

nanb T
3 SBaljl anertannte : bor allem feljlt bie jeitttdje IQegrenjung, bis Oftern

1535, an weldje alle »eitere 33efämpfung bei* SBafjt mit anfnüpft. $ludj

<5. 273 ift biefer $unft übergangen. @. 268. 2Bar fjferbinanb (nad) bem

SSerluft SBürtembergS) wirflid) ein „otjnmädjtiger ©egner"? ©. 275. 3)ie

(Erweiterung ber 93efugniffe ber fdmtalfalbifd)en Sunbefcorgane unb bie (Ste

fjoljung ber finanziellen Stiftungen warb (Snbe 1535 in ©djmalfalben in

fttufj gebraut, enbgültig abgefd)loffen aber bodj erft auf bem ^ranffurter

Sag Dom 3tpril unb Wlai 1536. »gl. SB. felbft @. 277. ©. 278. „5)er

fdjmalfalbifdje 93unb tonnte (1536) ein entfdjeibenbeS SS ort reben; e8 ift

faum abftufeljen, wie ber Äaifer fidj feinem-©efudj ent$iefjen follte." ©ewij;

fonnte ber 93unb fo borgeljen, aber nur, wenn er entfd)loffen mar, äufterften

t£aflä felbft $um $ufjerften ju fd)reiten unb mit granfreid) militärifdj gu*

fammen ju geljen. Sto^u aber war bie Sage bamalö nod) nid)t reif; fo weit

waren bie 2)inge erft 1552. ©. 308 meint 93., bajj, wenn wir Äarl'8

Schreiben an §elb bom Wuguft 1537 Ratten, bieg ein ^eDe§ ßidjt auf beS

&aifer§ Sßolitif gegen bie ^roteftanten werfen würbe. 2)a8 fctjeint bod) fe^r

fraglid) : ftnb bod) $arl'§ geheime SBeifungen bom Oftober 1536 fo boH bon

allen möglichen SBenn unb 2(ber, bafj über tljre Sluffafjung unb Tragweite

nidjtS weniger al§ (£inberftänbni§ fjerrfd)t ; äljnlidj wirb e$ aud) mit anberen

©riefen ftetyen. 3d) Ijalte trofc 93.'3 SBemerfungen auf <S. 286 baran feft,

bafj $arl ben ©ebanfen, ber 1555 im SlugSburger SleligionSfrieben jum

2Iu8brua*e gelangte, 1536 für erörterbar gehalten unb ifjn fogar juerft fors

mulirt tyat, unb bafj bie§ als eine ber merfwürbigften Slljatfadjen jener 3eit

ju betradjten fein bürfte. 93gl. bei mir 2, 314, wo id) barin mit 99. über*

etnfiimme, bafe man bon einem enbgültigen ©ntfcfjlufj Äarf3 freiließ nidjt reben

barf. S. 345 ff. wirb ber bon 9tobertfon unb SRartin entwidelten ©efdjidjte ber

GorteS bon 1538 eine ganz abweidjenbe, mit ben 8trafeburger Elften über«

einftimmenbe $>arfteflung entgegengefteflt. <S. 357 tljeilt 93. bie fjorberungen

mit, welche bie ^ßroteftanten im 3a$re 1539 erhoben. $u oem bisher S3e=

fannten Ijabe id), worauf t)ier woljl wirb ^ingewiefen werben bürfen, 2, 341 f.

7*
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liegt in biefer grage ba§ einjig 23iffen3roertf)e an bcm ganj ergebniS*

lofen S3erfucf)e. Aber gerabe hierüber bieten bie oorliegenben Arbeiten

roenig SReueS. 93emerfen8roertf) finb in biefer $infidjt nur bie uon

2RorfoIin gefdjilberten ©entrungen be§ ^apfteS, im 3af)re 1537 beim

öenejianif^en (Senat trofc einmaliger Slbmeifung boct) bie Überlaffung

SBicenjaS für ba§ ^onjU ju erreichen.

dagegen ift atfeg, roaS 5U ben Antiquitäten be8 $onjilS gefjört,

ton (Sapaffo mit grofeer Sorgfalt jufammengetragen; mir erhalten

alle 3)aten bon ber erften ^Berufung auf ben ÜDJat 1538 bis jur

enbgültigen S8erfdjiebung bom 25. Sftai 1539 ; über bie $erfönlid)feiten

ber Segalen ©imonetta, ©ampeggi unb $lleanbro erfahren mir einiget;

un8 mirb erjät)lt, nrie bie ©efanbten reiften unb einbogen, nrie toiel

©elb fie berbraud)ten unb mie fte fid) bie 3*it bertrieben; im ganjen

erinnern bie berjmeifelte £)be in ber ©tabt unb bie böllige Un*

geroi&Ijeit ber Segalen über ben ©ang ber päpftlidjen Sßolitif an bie

erften Monate beS ^onjite bon Orient.

ßapaffo Ijat einige Slftenfrücfe auS bem ©taatSardjib bon $arma
beigegeben, bie man nicr)t ganj übergeben barf. #ödjft übertrieben

auS ben 33iberad)er Slften nod) einiges 92eue ermittelt, waS 83. nidjt aufs

genommen ^at : bie freie 93erwaltung ber Äirdjengüter burd) jebwebe Dbrig*

feit ; bie Söejahlung ber et>angelifd)en Pfarrer auS biefen Gütern; eoentueH,

wenn bie 2)Jittel nid)t reidjen, einen $ufd)ufj feitenS be$ geiftlidjen ÄoIIatorS;

Aufhebung beS SSormfifdjen (SbifteS über bie ausgelaufenen 9ttöndje unb

Tonnen, beren Jperftellung in ihre ©üter, $lnerfennung ihrer ftinber; 93e*

fteUung eOangelifdjer föauptleute über bie ebangelifdjen Gruppen im Xürfens

Iricg, „baimt fie nidu" an bie gefährüdtfien Örter gefteüt werben". SRadj

biefen 23iberad)er Elften wäre audj Religionsfreiheit nid)t blofc für jeben

9tei$Sftanb, fonbem fd)led)thtn für jebermann oerlangt Worten. @.363fpridjt

53. öon bem mufterfaften beleben ÄaiTS unb Jerbtnanb'S im ©egenfafc ju

Sranj I., $einrid) VIII. unb „einigen proteftantifchen dürften". SBenn ein*

mal tarnen genannt würben, fo mußten bod) aud) bie fatholifchen ©finber,

wie 3oad)im I. unb ^einricf) oon 93raunfd)weig , angeführt werben. Qm
®egenfafe ber ausgeführten Zählung ber beiben erften 93änbe hat 33.

bieSmal ftch erheblicher Stillungen befleißigt unb fo auf üerhältniSmäfeig

engem Kaum etwa elf Sahre bewältigt. ©aburd) wächft bie Hoffnung, bafe

eS ihm gelingen werbe, bis jum ®d)lu& ju gelangen unb unS fo eine ebenfo

burd) ©riinblid)feit ber ftorfchung unb SSeite beS politifchen »lideS, wie

eieganj ber Rebe ausgezeichnete ©efdjidjte Äail'S V. ju fdjenfen. 3Röge eS

i$m befdjieben fein, bieS fd)bne 3'^. bem er alle feine Gräfte wibmet, ju

erretten

!
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ift bie ©mpfetytung Stteanber'S juin Äarbiual burd) Söifdjof gaber

öom 2. gebruar 1537. 3roei anbere ^Briefe betreffen bie fiegatton

SHeanber's nadj $>eutfd)tanb Dom SJuguft 1538 biä jum (September

1539; in bem einen fcfjilbert SUeanber bie $trt, roie man in $)eutfdj*

lanb auftreten müffe; in einem jroeiten legt Storbinal garnefe bem

Segaten bringenb an'§ $er$, be^ügticr) aftetandjttjon'S, ben man
üorübergefjenb nrieber einmal gewinnen $u fönnen r)offtc, ja nicfjte

ju fparen 1
). Brandi.

$ie ©enbung beS flarbinalS ©fonbrato au ben $of Äart'8 V. 1547

6i3 1548. I. Sßon Kug. fc. Druffel. SRündjen, in StommiRton ßet &. granj.

1892.

S(u§ ben Stbljanblmtgen ber tgl. baierifdjen Slfabemie ber SBiffenfdjaften

m. m. 22, 2.

Sine paffioe Snbiöibualität beftimmte bie Regierung Gart'S V.

©eine $tnftcfjten bon brjnaftifcr)cr SWadjt, bon ©tauben unb Kirche

roaren ftarf, aber otme griffe, unb feine Station ober Partei ftanb

treibenb (unter ifmen. $>ie faiferlidje ^otitif mar beStoegen eine

golge Ijöcrjft perfönlidjer 9lntmorten auf bie bieten gragen feiner

fudjenben Qtit; fie mar unb fdjien für ben ftraußenfteljenben roedjfelnb

unb unauoertäffig. SQ3or)l mar if>r (Spiet überlegt unb fein, benn mie

alle ®uräficf)tigen fatj $arl V. in ber 9Mf)e auSgejeidjnet fcfjarf; aber

etroaS 931eibenbe§ 1)at biefe pafftöe Diplomatie nidjt ju ©tanbe gebraut.

Daä ift ber roefentücfye ©inbruef obiger SlbfjanMung, meiere in bem

allein üoHenbeten erften $fjeil bie Söejietjungen jroifdjen S^atfer unb

Sßapft oom Jperbft 1546 bi§ 5um ©eptember 1547 öerfolgt; fie fann

a!3 eine entfernte gortfefcung ber früheren ©tubien be$ SSf. über

®arl V. unb bie römifdje ®urie (1544—46) betrachtet merben. (Sine

gortfütjrung biefer in ausgebreiteter 3^tfenntni3 gereinigten Unter*

fudjungen r)ätte bie große ftxifiS be3 $atfjoIiäi§mu§, an melier ber

5Sf. ein mef)r aI8 nriffenfd)aftlicf)e§ Sntereffe nafjm, in umfaffenber

SBeife aufgettärt. $a3 unoollenbete SSerf fütjrt un§ roenigftenS nod)

ju bem bebeutenben Moment, in meinem enttoeber eine allgemeine

Deformation ober ein faifertidjeS ©djtöma erfolgen ju müffen fcrjien

») 3)ie ©bition ift öon etwas unserer ^einli^feit ; in 92r. 1 ift

m i n im e ftatt n em in e [m] 5U lefen ; ben 9tu8jug auB einem Jöriefc ßarl'S V.

an Äönig gerbinaub (p. 18) $at ber Herausgeber gettH& fetbft nict)t ber*

ftanben; bort ift ju (efen par, termes, m'en ftatt mei unb lettres

ftatt excB[!].
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unb boc§ beibeS bermieben mürbe burdfy bie öielfeittgen SRütfftdjten

beS in SBafjrljeit oereinjelten ®aifer§, eine midjtige (Spifobe au§ ber

®efd)idf)te be§ ®at!joliäi8mu§, jugleid) ein fjertoorragenber Beitrag jur

Kenntnis be§ merfmürbigen gürften.

$)er S^aifer befinbet fidj an ber 2)onau in t)inl)altenber Ärieg-

füljrung; burcf) biplomatifcbe fömfrftücfe fudjt er bie Sßroteftantert

jur Untermerfung unb jur £fjeilnat)me am ®onjil $u führen. 2tber

öon all' bem, ma§ er ju biefem Sxotde münfdjte, tljat $aul IIL ba£

gerabe (Segentfjeü; er f)atte burdj SBeEanntgabe ber 33ünbni3urfunbe

an bie ©^meijer ben gelbjug al§ SftetigionSfrieg proflamiert; feine

(Mbbeiträge maren fparfam unb unpünftlidj ; ba3 entfdjeibenbe S)efret

ber Suftiftfation lieg er gegen ben auabrüdflidf)en SSunfdj be§ ®aifer§

am 13. ganuar 5iir unantaftbaren ©lauben§norm erfjeben, um einige

Sage fpöter bie päpftlidjen $ilf3truppen au§ bem faiferlidjen §eere

abzurufen ; eifrigft fudjte ber $apft bie greunbfdjaft granfreid)§, unb

um ben ärger be§ ®aifer§ bott ju machen, lieg er bie Verlegung

be§ ^onjilS bon Orient nad^ ^Bologna am 11. SDtärj 1547 mit

fdjledfjt berfjefjlter 3ufneben^eit gefdfjeljen. Sföan mag ftd) munbern

über biefe Spolitif, bodj finb e§ immer bie alten ©rünbe, meldte ben

Sßapft ju einem folgen SBerfatyren führten: bie ©orge bor ber faifer*

liefen ätfadjt in Italien unb bie gurdjt bor einem felbftänbigen,

freien ®onjü. Sßäfjrenb biefer 3eit junefjmenber Spannung mar ber

9ßuntiu§ SBerallo am ®aiferf)ofe in ber fdjmierigften ßage
;

feine $lu§*

einanberfefcungen mit bem ®aifer mürben nicfyt feiten im fcf)ärfften

$on geführt, roie mir au8 bem 93erict)t be§ 9hmtiu§ an garnefe

(12. *ftot>. 46; garnefe an SSeraffo 5. gebr. 47, ^Beilagen 1 unb 2) unb

au§ ben ©abreiben be§ $aifer§ an 2Renbo$a (bei äRaurenbredfyer

unb Pödinger) erfahren, llnerfreulid) maren auef) bie SBerljältniffe

beim ®onjil, meiere nadj ber ®orrefponben$ ber Segaten (großenteils

bei ättatmier unb be Seoa) gefdu'lbert finb.

©3 mar jur böttigen SBerftänbniSlofigfeit jmifc^en bem ftonjil,

$eutfd)lanb unb ber JEhirie gefommen, ba befdjlofj man jroei neue

Negationen mit ausgebreiteten SSolImadjten. 3m grüfjjaljr 1547

ging $)iego be üttenboja nadj 0tom, ®arbiual ©fonbrato $um ßaifer

nad) $eutfd)Ianb, jener mit bem Auftrag eine§ eüentuetten $rotefte3

gegen ba§ „Slfterfonsil" öon Bologna, audj <3fonbrato mit menig

entgegenfommenber Snftruftion. Sine furje Qtit boHenbeter @nt-

frembung (3uni bi£ 51uguft 1547); bie beiben ©efanbten treten in
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t>ie grellfte Beleuchtung; SRenboja erfd)eint gefürchtet, Sfonbrato

^emieben.

$>ann erfolgte siemlich unbemittelt ein beiberfeittgeS ©inlenfen.

$>ie Shirie fanb bei granfreid) nur geringes ©ntgegenfommen; ftc

lüünfdt)te ein (Eingreifen beS $aiferS in bie engüfdjen S3ert)ältniffe

<Discorso sopra le cose d'Inghilterra, Beilage 5) unb fürchtete benn

bod) auch oen 8oxn oe^ injnrifchen ftegreidjen ÄaiferS. $)er $aifer

aber mußte in biefem Slugenblicfe, trofc ber fdt)einbaren Sicherheit

fetner (Stellung, feine gan$e Bereinjelung empfinben; im ungeroiffen

über bie Haltung granfreichS, unfähig mit ben beutfdjen $roteftanten

^ufammen^ugehen, fonnte er auch bei ben beutfdjen unb fpanifchen

löifchöfen wegen feiner Unjuberläfffgfeit nur auf ein befchränfteS

IBertrauen rechnen. 2)ie Stimmung beS ®aiferf)ofeS mürbe nun burch

ben ®arbinal bon AugSburg in einem ausführlichen (Schreiben an

Sarnefe (23. 5lug. 1547) erörtert, unb fo fanben (ich bie beiber*

Zeitigen Bertreter mit überrafchenber SchneHigfeit in bem Slbfommen

öon Perugia, monach bie geplante Seffion nicht abgehalten, fon-

htm baS Äonjil auf unbeftimmte Qeit bertagt roerben fottte. @S
roar eine bon jenen totgeborenen Slftionen beS ®aiferS, benn im

<$runbe mar biefeS SIbfommen nichts anbereS als bie feierliche (Er-

neuerung beS bisherigen tfjatenlofen £aufd)hanbelS jroifchen ben

Reiben politifdt)en ©rößen beS $atholt$iSmuS, roährenb jugleich „bie

Selbftänbigfeit unb bie gebeihliche (Sntroidfelung beS $on5ilS $u ©rabe

geiragen mürben".

$ie 5lbhanb(ung ift auS bem Nachlaß beS Beworbenen burch

üttorij Sftitter junt $rucf borbereitet, äußere Umftänbe berhinberten

fcte bollftänbige Beifügung ber benujjten Slrchibalien. ®a mir bie

ftejüglichen «Sammlungen jur Verfügung ftanben, glaubte ich, 5«*

J>efferen 9eufcbarfeit ber merthbollen Abhanblung^burch eine Aufführung

ber betreffenben Belege an biefer Stelle beitragen ju follen
1
).

Brandi.

*) 3U ©• 8 oben: garnefe an bie Segaten, 7. San. 1547 (glorenj

11/4) unb Beilage 2. 6. 11/12: be Seba 4, 259. 6. 13, 3eile 7 b. o.

lieS bis ftatt ba (qu'il est en volunte de revocquer ses ambassadeurs

•estans audit Trente selon qu'il verra que ledit concile s'enchimenera

ii bonne enseigne). ®. 15, 3eile 13 b. o.: be Seba 4, 257, 259. 6. 19,

3eile 15 b. o.: SKaffeo, 12. gebr. 1547 (be Seba 4, 260). 6. 22 Eote 1:

V. Druffel, Betträge 1, 52 Stnmerfung. ©. 32 SRote 1: SJcaffeo an (Serbtno

25.3Rärj (Jflot. 20/117) unb 31. SHärj 1547 (glor 20/118): noii vogliano
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35te Sluflöfung; be§ :bfeujjtfdVeitgIi|d)en SBünbniffed im ^aljre 1762.

9?adj ardjibalifdjen Quellen bearbeitet. 3naugural*3)iifertation bon Älbert

Kttbiae. »erlin, fcermann $eter8 ($aul Seift). 1892.

Sorb ©ute f>at ft<f> als brirtfdfjer SRinifter be3 EuSmärtige*

butdj fein S3erijatten gegen griebrid(j ben ©rojjen ben föuf ber $reu*

lofigfeit jugejogen. 3)a bie SBafferi (£nglanb$ jur See unb in ben

Kolonien fiegreidj maren, tonnte er auf einen günftigen grieben mit

granfreid) rechnen, tt)enn ein fotdfjer oljne ben in l)öcf)fter 93ebrängm§

befinblidjen ffönig bon Greußen abgefdjloffen mürbe. (ähr erttärte

biefem be§f)alb, baß er ben Subfibientraftat nur mit Sßeglaffung be£

2(rtifel$, melier Separatberträge berbot, erneuern mürbe, momit ber

®önig and) aufrieben mar, ba SBute bie Subfibien fogar in einem

ersten betrage meiter 5U jaulen fidt> bereit jeigte. $13 aber bic

Muffen ©olberg eroberten unb (Smglanb an (Spanien, baS mit granf*

retd) unb bert italienifdfjen SöourbonS ben befannten gamilienpaft ge*

fdjloffen f)atte, ftrieg erflären mußte, ftieg in SBute ber ®ebanfe auf,

Öfterreid& unter SBenu&ung feiner burd) biefen $aft erregten (Siferfudjt

bon granfreidf) ju trennen unb mieber auf ®nglanb$ Seite 5U jiefjen;

ba aber ffierflu ein griebenSfdjluß ÖfterreidjS mit Sßreußen notmenbia;

mar, ber mieberum ofme Abtretungen $renßen§ an Öfterreid) nid)t

möglich fdjien, griebrid) ber ®roße ftcfy aber ftanMjaft jeber barauf

abjielenben 3umutung tt>iberfefcte, fo gebaute Söute, ifjn in nodji

größere 93ebrängni£ ju berfefcen, um ifm nadEjgiebig ju machen. ®r

erneuerte ben Sraftat nidjt, ftanb bon ber (5rl)öfmng ber Subfibien

ab, fnüpfte and) bie ßa^Iung DC§ *Ü*n ©etrageS an bie Sflaty

giebigfeit be§ ®tmig§ unb fudf)te mit Öftcrreict) Unterljanblungen an*

jufnüpfen, mobei ber Vermittler, ©erjog £ubmig bon 93raunfd)mcig,

ber in §ottanb eine $ofje Stelle befleibete, betonte, baß ©nglanb

aud) nicf)t§ bagegen Ijaben mürbe, menn Öfterreicf) ganj Sd)lefien

betonte. (§hr forberte enblidj, obmofjl injmifdjen bie Sftadfjridjt bon ber

Sljronbefteigung $eter'§ III., ber au§ feiner preußenfreunblidjen

che sia concilio vero al quäle il papa non si sottoraetta. <S. 33

Seile 1 b. 0.: 3Kaffeo an (Jerbino, 4. 2Kai 1547 (glor. 20/141): non perche

8. 8* infatti 8ia risoluta di venir. <S. 35, 92ote 1: glor. 20/125. 6. 45

Seile 3: glor. 20/132; Seile 14: glor. 19/103; ßeile 18: glor. 19/105.

@. 52, Seile 5 0. u.: SWaffeo an Gerbino 30. «tug. 1547 (glor. 20/137);

garnefe an bie Segalen 30. Slug. 1547; (glor. 11/29). <5. 53: 9Raffeo an

Gerbino, 6. u. 11. ©ebt. 1547 (glor. 20/142). ©. 54. 3eile 14 b. u.:

gamefe an bie Segaten 9. @ebt. 1547 (glor. 11/32).
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©efimtung nie ein §ef)l gemacht Ijatte, eingetroffen mar, ben ruffifdjeix

$of burd) beffen 93otfdjafter, ben gürften ©alifcin, nad) bem eigenen

23eridf)te be&felben auf, feine Sruppen nodt) femer im gelbe gegen

griebrid) ben ©rofeen flehen $u laffen, um ifm ba burd) $u einem

grieben ju nötigen, unb fanbic ben ©eneralfonful unb Kaufmann

2örougt)ton al§ 3Rinifterrefibenten mit einer fetjr tjof)eit 93eftedjung§s

fumme nad) Petersburg, bamit er neben bem preufjenfreunbliajen

©efanbten $eitfj bie neue englifdje Sßolitif betreibe. $)ie ätfiffion

SBrougtjton'S fdfjeiterte gänjüd), ba er oon niemanb empfangen

würbe; ^eter III. mar über Söute'S Shifforberung empört unb fanbte

eine Slbfctyrift be$ ©alifcin'fdjen SöeridjtS an griebridt) ben ©rofcen,

ber feitbem mit feiner ©Übe mefjr ber ©ubfibien ©rmäljnung tfjat

unb bie englifdjen ©efanbten oon feinen Untertyanblungen fern (jielt.

©ute leugnete jroar in einem ©djreiben an ben ©efanbten 2Ritd)ell

in Berlin ben Snljalt ber ©alifcin'fdjen Delation ab, fanb aber bei

griebridt) bem ©ro&en bamit feinen ©lauben. £)a$ ^Betragen 93ute'&

Ijat bisher, julefct nod) bei Slrnolb «Schäfer unb 9ftaj 3)uncfer, bie

ljärteftc IBerurtJjeilung gefunben; ber S3f. ber borliegenben $Ibfjanbhing

glaubt jebod) auf ©runb ber 5lftenftücfe be§ Sonboner Public record

office, ber Newcastle-Papers, be3 British Museum unb ber Elften

be8 ©ef)eimen ©taat8ard)ib3 ju ^Berlin, Söute gegen bie fdjlimmften

SBorroürfe in (Sdjufc nehmen ju muffen unb urttjeüt, baß fein 93er*

galten nidjt über bie ©renjen be3 im Porigen 3afjrt)unbert üblichen

93enel)men§ ber Kabinette gegen einanber hinaufgegangen fei. 3^
legerer $infid)t fonnte er fid), mag er nict)t getfyan fmt, fogar auf

griebritt)'§ be§ ©ro&en eigene $lnftd)ten berufen, ber befanntlidj ben

SBetfrfel ber OTianjen unb Aufhebung öon Verträgen für erlaubt er*

Hart, roenn ba8 ©taatSintereffe e§ gebieterifd) forberte. ßr l)at aud)

9fte<f)t bamit, roenn er btiont, baß CSnglanb burdt) nid)t§ ju ber immer

nrieber^olten Erneuerung be8 ©ertraget oon 1757 öerpflidt)tet mar

unb bafc (SmglanbS 3ntereffen ben griebenSfdjtufc forberten; richtig

ift ebenfo, baß nidjt erft 93ute, fonbern fdjon $itt griebrid) bem

©rofjen nafye gelegt f)at, bafj er ben grieben mit Opfern merbe er*

laufen müffen. genter meift ber SBf. nadj, bafj in ber Snftruftion

©ute'3 an ben ©efanbten im $aag nid)t8 üon einer Abtretung beS

ganjen ©djlefienä fte^t, unb bafj, mie fdjon b. Slrnetf) erfannt Ijat,

biefer «ßaffuS ein eigenmächtiger 3ufafc §er$og Submig'3 mar. SBenn

nun aber ber SBf. audj ben §auptgegenftanb ber Anflöge gegen 93ute,

ben ©alifcin'fdjen Söeridjt, geftüfet auf ein an bem Jage ber Unter*
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rebung mit ©alifein an ben $crjog oon 9iewcaftle gerichtetes Sßritmt*

fcfjreiben SBute'S, baS ber »f. für ööttig suöerläffig hält, für falfdj

unb in ber ^auptfadje erfunben erflärt, wenn er femer glauben

machen will, SBroughton habe in Petersburg Sftufclanb für ben grie*

ben mit Sßreufjen gewinnen unb eS üon übertriebenen gorberungen

abbringen follen, fo ftefyt unb fällt biefe ganje Annahme mit ber

^tjpot^efe, ba§ SBute feinen ©runb gehabt habe, an ^ewcaftle Un=

wahres ju berieten, fo bafc man alfo 93ute größeres Vertrauen ju

fdjenfen f)abe als ©alifein. 2)ieS aber erregt ©ebenfen. 93ute be*

Rauptet närnlid^ in bem (Schreiben an jftemcaftle, bie Unterrebung

habe fid) um bie Abtretung ber Sßrooinj Greußen an Sftuglanb ge*

breljt, bie ©alifein als unumgängliche gorberung, ohne bie eS nicht

grieben fliegen würbe, r)ingcfteHt habe, währenb öute ihn baöon

abzubringen gefudjt haben Witt. SBaS alfo im ©altfein'fchen Bericht

als Verlangen 93ute'S hingeftellt wirb, bie gortfefeung ber rufftfdjen

föriegSoperattonen gegen Greußen, baS wirb oon SBute für eine fpon*

tane (Srflärung ©alifein'S ausgegeben; benn barüber fonnte bei beiben

fein 3^>eifel fein, bafc griebrich ber ©rofje in eine Abtretung ^reufjenS

nie unb nimmer wittigen würbe. 3ft & nun fctjon höchft unwahr*

fdjeinlich, baß ©alifein, mag feine SDiorat fo fdt)ledt)t wie möglich ge*

wefen fein, nicht nur ben ©egenftanb ber Unterrebung oöttig falf et)

angegeben, fonbern auch bie ^enbenjen ber beiben Unterhäuser in'S

(Segentheil Derfet)rt habe, fo ift eS gar nicht ju glauben, bafj ©alifein,

bem bie ©efinnung feines §errfd)erS wohl befannt war, unb ber

beSt)alb tagtäglich feiner Abberufung entgegenfah, eine fo!ct)e gor*

berung feiner neuen Regierung §ujufchreiben gewagt haben fottte.

hingegen hatte 53ute ©runb, bem ©erjog üon Sftewcaftle feine fchmach=

t»oUe Aufforberung an ©alifein $u berfchmeigen unb fein Verlangen

als Chrflärung ©alifein'S hinjuftetten ; benn -tßewcaftle war nicht fo

jebeS @fn*9efühl3 in ber ^ßolitif baar, wie $8ute, waS man barauS

erfiet)t, bog er auS bem ÄBabinet fcfu'eb, als biefeS befchlofj, oon ber

@ububienjahlung an griebrich Abftanb ju nehmen. Auf bie Ab«

leugnung Söute'S ift nichts §u geben; $itt, ber ihn fannte, hatte fte,

fobalb er oom ©alifein'fchen 93eridt)t Kenntnis erhielt, öorauSgefagt

2)er SfteinigungSbemeiS beS $f. für *8ute muß baher fo lange als

gefcheitert angefehen werben, als bie 2öahrt)eitSliebe SBute'S, an bie

§u feiner Qtit niemanb glaubte, unb bie Verlogenheit ©alifein'S nicht

noch &urd) anbere $ofumente, als SBute'S eigene AuSfagen, erwiefen

fein wirb. $>ie (Srflörung ber Sßroughton'fchen 3fliffion aber, bie
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ber SSf. gibt, rufjt allein auf ber SBorauSfefcung ber Sßahrljeit bcr

Söute'fdjen fcarftellung; baß SBrougtjton, wie ©chäfer au8 bem ©a*

ftfein'fdjen ^Bericht 5a erfefjen glaubt, geheime Snftruftionen gehabt

Ijaben, geht aüerbingS au§ bemfelben ntc^t t)erbor, uub bie bom SSf.

«ingefehenen Snftruftionen an ilm enthalten nichts anbereS al§ bie an

ifjn gerichteten
;
baß aber SBrougfjton bie SBeftedfmngSfumme an Sfeitt)

$eben mußte, bemeift noch nid)t§ gegen ba$ SBorljanbenfein einer

münbltdjen geheimen 3nftruftton, beren Sftöglidjfeit auch ber S3f.

^ugibt, ba 2Brougt)ton, wenn er bie ^erfonen nannte, an bie ©elb

abgegeben werben fottte, ben wahren ©runb unb S^ecf ber SBeftedjung

toor ®eitt) Der^eimlia^en fonnte. S)a§ fpätere Verhalten &ute'3 be*

ftätigt nur bie Slnnatjme, baß ©alifcin'S Seridjt auf 2Bat)rt)eit be-

ruht. ®r trieb feine griebenSpolitif fo Weit, baß er ben §erjog

Don (£t)oifeul aufforberte, ben ftrieg in $eutfdjtanb gegen gerbiuanb

tion SBraunfdjwcig, bcr bodt) auch englifdtje Gruppen befehligte, red)t

ftanbt)aft fortjufefcen, baß er ben granjofen fogar rtetlj, wie fie ibre

SthriegSoperationen in Reffen unb SBeftfalen einrichten follen, baß er

außer fidj war, aI3 ber ^erjog gerbinanb einen glänjenben Sieg

über bie granjofen crfodtjt, unb baß er beim 9lbfd)luß ber $on*

toention mit granfreidt) bie preußifdjen geftungen im SSeften ben

Öfterreichern in bie £änbe fpielen wollte. Sin fdt)arfftnnigen Kom-

binationen, feine £t)efi§ ju erweifen, hat e$ ber SBf. atterbingS nicht

fehlen laffen, unb fein roichtigfter gunb, ba§ Schreiben 33ute'§ an

SRewcaftle, ift Wof)l geeignet, bie grage über ben (Mifcin'fdjen $8e*

rieht aufjuwerfen, fie aber ju entfdt)eibeit, reicht er nicht hin.

H. Fechner.

L'Europe et la r^volution fran^aise. Par Albert Sorel. Troißieme

partie. La guerre aux rois. 1792—1793. Quatrieme partie. Les limites

naturelles. 1794—1795. Paris. Librairie Plön, E. Plön Nourrit et Cie.

1891—1892.

SBenn fidt) bie SBefprechung be§ britten unb eierten $8anbe§ bon

(Sorel'S großem Sßerf etwas berjügert bat, fo fdjabet bie§ bem Slutor

ntchtö, benn Such ift feineä bon benen, bie fo balb beralten

werben; e$ ja^lt jweifelloS 5U ben attetbeften Seiftungen ber mobernen

ftanjoTtfchen $iftoriograpt)ie. $ie borltegenben öänbe erjä^Ien bie

fo ereignisreiche ©efchicfjte ber bier 3afjre 1792—1795, fie enthalten

eine boKftänbige ©arftellung ber äußeren ©efdnchte ber franjöftfchen

9tebolution: wenn auch oa^ Schwergewicht auf bie internationalen
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53ejiel)ungen gelegt nrirb, fo merben bod) aud) bie (Sefc^e^niffe in

$ari§ felbft, bie (Smtnricfelung be§ ®onbent$, geniigenb 6erücffid)tigt.

$inficf)tUd) ber auswärtigen Sßolitif fäHt ber $auptaccent auf bie

biplomatifcfyen SBerfjanbfungen ; bie militärifdjen SMnge, bie ®rieg£*

Operationen, werben fnapper erörtert, bod) fo, baß audj r)ier alle

toefentlidjen fünfte jur ©pradje fommen.

93ei einem SBerf auS ber neueren ©efdjidjte pflegt bie erjle grage

immer bie ju fein, nrie mett fyat ber SBerfaffer ungebmcfteS Material

• benufct. ©. ift in au3gebef)ntem Sftafce auf bie fransofifdjen $lrcf)t*

Palten jurücfgegangen, feine§auptqueHe bilben bie Elften beSSßoljlfafjrtSs

auSfdjuffeS. Slbgefeljen toon allen anberen Sorjügen ift fcfjon burdj

biefe SBerroertfjung biSfjer nidjt ausgebeuteter silrdjibalien ber bleibenbe

Söert bon <S.'S SBudj gefiebert. 3)ie gebruefte ßiteratur befjerrfdjt

ber SSf. bollfommen*): in ben franjöfifdjen *ßublifationen ift er natürlich

nrie faum ein anberer ju #aufe, aber aud) bon ben neueren beutfdjen

SSerfen bürfte if)m fein irgenbmie nridjtigeS entgangen fein. S)af$ er

mit in erfter föeilje, inSbefonbere im 4. Söanbe, einerfeitS bie poIitifcr)e

^orrefponbenj 93art^elemty'S, anbrerfeitS bie bon 3ci6öetg beröffent*

lichten öfterreicr)ifcr)en 9lrdjibalien benufct, ift burdjauS ju billigen

unb in ber Statur ber @ad)e begrünbet.

SÜbtx ber tt)iffenfct)aftUcr)e ©djroerpunft beS SBudjeS liegt bodj

meniger in bem mitgeteilten neuen SOtfaterial, als in ber $lrt ber

Sarftellung felbft. ©. fGilbert auf ©runb boUftänbiger SBefjerrfdjung

beS (Stoffes bie gefammte fo bielfad) beratoeigte <ßolirif jener 3aljre

unb weift bor allem bie gegenfeitige 2lbt)ängigfeit unb Söerfledjtung

ber einjelnen Vorgänge nad). ®erabe fjierin, in biefem betonen ber

internationalen SBebingtfjeit unb 9?otf)roenbigfeit ber berfdjiebenen

(Sreigniffe möchte id) ein §auptoerbienft feines SßerfeS erblicfen. SSie

bie äußere *ßolitif ber Ütepublif beeinflußt nrirb bon ber inneren

©ntnricfelung unb bon bem ^arteitreiben in SßariS, nrie bann roieber

bie militärifdjen Operationen ba$u führen, beränberte politifdje 3iele

aufjufteüen, nrie überall in ben 9febolutionSfrieg bie polnifdje grage

beftimmenb Ijineinfpielt, baS nrirb ebenfo einbringlidj nrie lidjtbott

auSeinanbergefefct. t£S bebarf mofjl faum ber (Snoäljnung, baß auf

ben 3wfammen^ang ber polnifdjen £f)eilung mit bem Kriege gegen

*) Ü6cr ein paar Keine ttjatfädjltdje SBevfeljen togl. 91. (Sfjouquet in ber

Kevue critique 32, 105. 33, 99.
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fjranfreicfj guerft b. ©tjbet nacf)brücflich nufmerffam gemalt fjat; e§

cutfprid^t nur ber Süße be§ injmifc^en publijirten DuettenmaterialS,

menn bei @. tncfeS internationale Slufeinanberttrirfen noch umfaffenber

unb fdjärfer fyeroorgehoben ttrirb. SBenigftenS ^ingetDiejen fei babet

auf bie glanjenbe 2)arfteflung be§ ^rojeffeS Subnng'3 XVI.
, beffen

3ufammenl)ang mit ber äußeren Sßolitif nodj nie fo eingeljenb bar«

gefegt ift iuie fn'er. $>abei fann man <S. nicht etroa oortoerfen, bajj

er über ber nothroenbigen Sogif unb ®onfequenj ber dreigmffe ben

$lntljeil ber fyanbelnben $erfonen bergi§t: aud) biefe fommen bott

ju ifjrem 9iecr)t : bie SRotioe unb 93eftrebungen ber einzelnen (Staate

männer, Parteiführer unb gefbfjerren loerben überaß genau bar*

gelegt ; <§. berfteht e3, fidh ooHfommen in bie (Seele ber mittoirfenben

2Renfcf)en ju oerfefcen, unb beroeift baburd), bajj er nidjt bloß gorfdjer,

fonbern audj SHinftter ift, toaS, trofcbem e§ ^eutjutage manche be*

ftreiten motten, beibe§ gufammen erft ben ftrirflidjen £iftorifer au§*

mad)t. Wify nur bon ben im SSorbergntnbe ber gerichtlichen

©djaubülme fid^ beroegenben Sßerfonen, fonbern auch oon ben weniger

auffällig ^eröortretenben Sttitloirfenben erhalten mir bei ©. glänjenbe

(Eharafteriftifen; au§ ber SDfenge fold)er feien bie $)anton% $obe§*

pterre'S, ftumouriej', ©ietyeS', ber oerfc^iebenen jeitweiligen SRitglieber

be§ 3Bohlfal)rt3au§fcf)uffe§ ^eröorge^oben.

©in ^auptborjug ber 2)arftcllung ift if)re Unparteilicfjfeit,

unb gerabe bieg SBuch ift ein erfreulicher SBeroeiS, baß eS oberhalb

aller nationalen Slfptrationen bie§feit§ tüte jenfeitS be§ 9tr)ein§ nodj

eine internationale SSBiffenfct)aft gibt, bie, bon ben erfteren unberührt

ihren eigenen 23eg geljt ; neben @. berbienen bon ben neueren

franjöfifcfjen ^Mftortfern bor allem (£fmquct, Sabiffe, SBanbal bie

$lnerfennung, bafj fie bie§ ©efüfjl ber nriffenfdjaftlidjen ©infjeit, ba§

un§ in $)cutftf)Ianb nie abf)anben gefommen, auct) in granfreidj roicber

jur ©eltung gebraut fyabtn. SDftt gleicher Unbefangenheit geljt @.

ben 39?otiben unb ben Intentionen ber 5llliirten ttrie ber franaöfifchcn

SRepublif nach; er benft nicht baran, dachen, welche bie Seiter ber

franjoftfchen ^olitif in ungünftigem Sichte erfcheinen laffen, ju Oer*

fdjtoeigen ober auch nur gefliffentlich in ben £rintergrunb ju ftetten.

$)abci treibt er inbeS bie Objeftibität fetne§roeg§ fäXfd^ltdt) fo loeit —
tote bie§ bei un§ mehrfach auf ®runb unrichtiger methobifdjer $ln*

fchauungen Oerlangt ift — ,
ba{$ er auf ba§ eigene Urtrjctl beratet;

ba^felbe ift im ©egentheil fct)arf unb entfehteben, unb gerabe biefe
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ratfonnirenben gebanfenreicf)en ^Betrachtungen gehören ju benglänjenbften

Partien feineS SBerfeS.

GS ift mir unmöglich, im iRa^mcn einer föecenfion auf bem
biefer jur Verfügung ftef)enben Sftaume bon bem fad^ltd^en Snfjalt

be§ ©.'fdjen *8ud)e§ eine erfcf)öpfenbe SSorfleffung geben; icf) mu^
midj begnügen, ein paar £auptpunfte heroorjutjeben. 21(3 ba$

SBidjtigfte erfdjeint mir ber SftadEmjeiS, baß bie äußere Sßolitif ber

9tebolution feineSroegS ettoa§ ganj SßeueS ift, einen SBrud) mit ber

r)tftortfct)en SBergangenfjeit bebeutet, fonbern im @)egentf)eil eine gort*

fefcung ber $olitif Submig'S XIV. barfteHt, roäfjrenb fie anbrerfeitä

fdjon alle maßgebenben Momente ber napoleomfdjen Sßolitif in ftdt>

enthält. ©. fjat für bie äußere Sßolitif ber SReöohition in ähnlicher

Söeife überjeugenb ifjre r)iflorifct)e Kontinuität bargetf)an, tt)ie bie&

für bie innere $olitif, für bie feciale ©ntmicfelung burdj Socquebille

unb £aine gefd)ef)en ift. $113 ber entfe^eibenbe Söenbepunft ber

revolutionären <ßotitif tritt ba3 ©ehret öom 15. ©ejember 1792 Ijer*

cor; fjatte nodj ba§ ©efret com 13. Üftooember bie ^ropaganba ber

rebolutionären Sbeen proflamirt, atten SSölfern, menn fie iljre grei*

f)eit ju erlangen münfdjten, ©rüberlidjfeit unb §ilfe jugefidjert, fo

würbe mit jenem öom 15. ©ejember auSgefproctyen, baß bie Jeinbe

ber fltepublif bie ÄriegS- unb SnoafionSfoften bejahen müßten, baß

granfreirf) jefct finanziell bie Saften beS Krieges auf bie fremben bon

ifjm eroberten SSölfer abmäljen tooflte. 5)ie Sßolittf ber ^ß^rafen

Ijatte fel)r balb in bie ber ©taatSraifon eingelenft. ©3 nrirb bann

bon ©. im einzelnen gezeigt, ttrie trofc jene§ roüften $errori3mu3 be&

$onbent§ bocl) in ber auswärtigen ^olitif jene Sßrarte ber <&taat&

ibee, jeneS SBieberaufneljmen ber $rabitionen Submig'3 XIV. fidj

immer entfdu'ebener bermirflidjt. $ie Üfepublif beratet auf bie

Sßropaganba, füt)rt it)re $olitif mit benfelben Mitteln, roie e§ bie

alten Staaten ©uropa§ t^un, erfennt biefe al§ bafetn§berecr)ttgt an,

läßt fid) fdjließlicf) mit ilmen in Unterljanblungen ein. 2)er 2Bof>l~

faf)rt§au3fcf)uß f)at anfangt nad) innen fo gut roie gar feine 2lu*

torität; feine lange Seit feljr prefäre ©eroalt beruht allein auf ber

äußeren ^ßolitif, aber gerabe bon biefer SSaftS au$ berftefyt er e$,

fein 9fted)t ju berftärfen, fein $lnfefjen gegenüber bem Stonbent ju

bergrößern, bis biefe (Shtttoicfelung in ber Söerfaffung be§ 3at)reS III

if)ren $bfcf)Iuß finbet, bie in bem 2)ireffcorium einen jroetten, nur fefjr

biet mächtigeren 2Sof)tfafjrt§au§fdjuß fd^afft. (Sbenfo ift e§ fer)r merk

toürbig, mie in bem 2BoIjIfafjrt§au§fcimß fidr> trofc feiner ftetig roedt>
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felnben perfönlichen 3ufammen fe&un9 ooc§ immer mer)r eine fon*

fequente unb jielberoußte äußere $o!itif entroicfelt. 3« ben ^ier

niebergelegten polttifc^en Stenffdjriften fann man bereits alle ®eime ber

^olitifVonaparre'S roieberfinben. Schon ber&uSfchuß bon 1794 roill

ben Sfrieg mit Gmglanb big aufS 2tteffer; fcf)on 1794 benft man an

(Eroberung StalienS, an Vefiegung ber Koalition bermittelft eines

italientfdjen gelbjugeS. Sd)on 1795 entroicfelt SietieS ein griebenS*

projeft, roie eS nachher Napoleon 1803 unb 1806 üemurflidjte : für

granfreich bie 9£f)etn* unb Sllpengrenje, @ntfd§äbigung ber betroffenen

3Käcr)te burcfj Aufhebung ber geiftlicfjen gürftenthümer, Vergrößerung

Greußens unb ÖfterreichS burdt) §annober unb Vaiern, eine rr)einifche

Äonföberation ber übrigen beutfcf)en Staaten unter granfreicf)S *ßro*

teftion; §ottanb, Sßiemont, ber 9tt)einbunb becfen granfreichS ®renjen

gegen bie -iRadjbam.

Unter ben rebolutionären Staatsmännern rotrb bon S. Danton auf

eine Ijolje Stufe erhoben: er ift junäd)ft bie eigentliche Seele ber ©je*

futibregierung; fein Verbienft ift eS borner)mIich, baß man in bie alten

33afmen ber franjöfifcrjen ^olitif roieber einlenft; er fdjon proflamirt

als erftrebenSroertf)eS 3^1 bie natürlichen ©renken; er faßt fdjon

ernftfjaft bie Verhanblungen in'S 9luge, bie fdjließlicf) jum grieben

üon Vafel führten; jum Staatsmann erften 9tangeS fel)It ihm nach

S. nur golgertdjtigfeit unb <5T^ara€terfeftiöfett
;

bodj fam ihm feiner

feiner Nachfolger an burchbringenben 3been gleich- (Sbenfo tt)ie

Danton burch S.'S SSerf fteigt, fällt ütobeSpierre, falls bieS anberS

noch möglich, Staunt hat bi§t)er ein franjöfifcher $iftorifer ber

Sftebolution bie politifche Unfähigfeit SftobeSpierre'S fo fct)arf betont

unb fo rücffichtSloS gefennjeichnet roie S. föobeSpierre benft nicht an

Verfjanblungen, fonbem roiE gortbauer beS Krieges, ift ber Vertreter

ber guerre ä outrance; eine roirfltche SDireftibe ift babet in feiner

äußeren ^otttif nicht borhanben. Von ben Staatsmännern beS alten

(Suropa fommt bei S. am fdjlechteften £hu9lt* fort» Neffen unaufrichtige

Sßolitif lieber unb roieber gegeißelt toirb
;

fein alleiniges 3iel ift bie

Vergrößerung ÖfterreichS, bie er mit allen, gleichbiet welchen, Mitteln

erftrebt. Überhaupt muß man fagen, baß bie öfterreicf)ifche Sßolittf

jener 3ahre auc*j m i()rer Starftellung bei S. bie preußifche an

(SgoiSmuS unb^abfudjt boch noch übertrifft: bie burdjauS felbftfüchtige

Sßolitif ber Mitrten roirb fchonungSloS, aber gerecht, als nacftc 3"s

tereffenpolitif gefennjeidmet ; eS roirb gejetgt, roie bei ben OTiirten

feit Oftober 1792 bie SReftauration ber Vourbonen gan§ in jroeiter
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Sinie ftefjt, mährenb in erfter ehte eigene SEKachtöergröfjerung erftrebt

wirb. ©. fließt mit ber fefyr roirffamen parallele, mie in bemfefben

Ulugcnblicf, roo fich bie junge Sftepublif bie iftheinlanbe anneftirt, baS

alte (Suropa fict) ba§ polnifche fReic^ aufteilt: bie beiben ftreitenben

Parteien jie^en ba§ gacit be§ breiiätjrigen ätompfeg unb geben baburdj

^ugleict) ber <ßo!itif ber Qufunft iljre beftimmenbe $icf)tung; beibc

haben feinen ©runb mehr, einanber etroaS üo^utuerfen.

3#it oollem 9fted)t ha* ©. feinen 4. Söanb „Die natürlichen

<$renjen" betitelt, benn biefe flehen überall im Sßorbergrunb ber

biplomatifchen JBerhanblungen. @d)on öon Danton proflamirt, öon

ben ^hermiborianern al§ Siel ^ingeftettt, öon Söoiffu b'$lngla§ unb

(£ambacere§ öertreten, geminnt bie 3bee bex „natürlichen ©renken"

immer mehr an Slnljang unb (Sinffufj, bie (Segner, bie Partei ber

„alten ©renjen", beS status quo ante, öerliert fortmährenb an ©oben,

bi§ ber $onbent bamit enbigt, baf$ er, elje er auSeinanbergefjt,

fidt> für ba§ *ßrincip ber natürlichen ©renken entfchüe&t unb erflärt.

3mei Momente finb e§ nach in benen man bie entfcheibenben

&rifen be§ 9teöolution§friege§ erblicfen mu&: einmal 1792, al§ eS

fich um ben ^ro^ef? be£ Königs ^anbelt, unb man ficf) für ben ®rieg

mit bem gefammten (Suropa entfließt, fobann 1795, als e§ gilt,

bie ©renken ber iftepublif ju beftiminen, unb man fich entfcfjeibet,

nicht eher mit bem Stampf aufzuhören, al§ bis Europa bie 9tr)ein«

grenje granfreich§ anerfennt. Die Darlegungen felbft über

biefen groeiten Söenbepunft be§ fötiegeä gehören flu ben gebanfen*

fchmerften Partien be3 Suchet Der ®onüent hat natürlichen

^renjen nur militärifch erobert, aber noch nicht bauernb gefichert.

Der ©ebietSjumachS, ben granfreid) erhält, ift nicht übermä&ig, root)!

aber ber SRachtjuroachS; ihn fönnen (Snglanb unb Öfterreich fich nidt)t

ohne mctterS gefallen laffen. Die SRepubüf anbrerfeitS fann unmöglich

auf ber SBafm ber (Eroberungen innehalten; um bie natürlichen

(Sren^en ju fi ehern, muß man fie überfabreiten, braucht man üor

if)nen einen (Mrtel fuborbintrter (Staaten, gür ba§ alte (Suropa

roie für bie Ütepublif ift auch fenterln'n nur ber <5taat§gebanfe mafe*

gebenb
;

gemifj baß babei bie ^3olitif ber SKepublif öon ber ber alten

§öfe nicht mehr roefenSberfchieben ift: aber burch bie (Eroberung ber

natürlichen ©renjen fier}t fie fich nothmenbig in einen fi)ftematifchen

ftrieg hineingezogen; fchon für ben SluSfchufc be§ 3aljre§ IV ift

Äarnpf gegen (Snglanb ber leitenbe ©ebanfe. Slu§ bem fortgefefcten

$vieg aber muß fich folgerichtig bie TOlitärbiftatur ergeben; ein fieg«
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reifer (General nrirb allein nad) außen beit gemünfehten grieben,

nadt) innen Drbnung unb (Sicherheit bringen fönnen. $)ie SSerfaffung

t>om 3at)re III unb ba§ politifche Seftament beS ÄonbentS befchleunigten

hierin nodj ben natürlichen ©ang ber (Sreigniffe. (£§ ift fein Sufatt

ober nur ein ftiliftifcfjer Shmftgriff, bag am ©d)lu& toon ©.'8 4. öanbe

bie tperfon SBonaparte'S mächtig fjerbortritt: er wirb toietme^r ganj

mit iftedjt al§ ber burdt} bie bisherige politifdtje (Snrroidfelung un*

abroeiSbar geworbene fommenbe JRann bezeichnet: „$)er Äontoent

fürchtete fich, einen (£rommeH ^erborjubringen ober einem SJconf bie

2Bege $u öffnen, er befignirte (£äfar", fo fdfjliejjt <§. wirfungSüoII.

«8wei weitere $Bimbe (SBonaparte. — 3)te $ontinentalfperre) fotten in

njefentltcr) fürjerer $)arftellung bie ©rjählung bi§ $u ben Verträgen

uon 1815 fortführen; r)offen mir, ba& mir auf fie nicht attju lange

3u Warten brausen. Walther Schultze.

®$uUW (Suropäifc^er ©efcf)idjt8talenber. fteue golge. Siebenter

-Sa^rgang 1891. ($er ganzen SReitje XXXH. 33anb.) herausgegeben ton

£anß 2)eIürHif. München, <£. §. SBect 1892.

SBir notiren ben „©efdjidjtSfalenber", ber feit unferem legten

UReferat (§. 3« 43, 469) in bie bewährten §änbe eine§ anberen Sfte*

bafteurS übergegangen ift, um ju einer ifteform anzuregen. (53 öer-

<jeht faum ein SDionat, in bem nid)t über ©reigniffe, bie etma§ weiter

^urücfliegen, immer aber nodt) bie ßebenben fet)r intereffiren, „(Snt*

hüllungen" in ber SageSpreffe erfolgten. SBenn biefe ber „®efdjid)t3*

falenber" furj, unter Angabe ber Duette, jufammenftellte, fo mürbe

«r ber §iftorie, ju ber er bod) gute ©ejiehungen unterhalten mitf,

«inen $ienft ermeifen. _

3ltt0emeine beutfdje öiogra^ie. XXIV—XXXIV. 9hif Eeranlaffung

©einer 9Rajeftät be§ ÄönigS öon 83a»ern herausgegeben burd) bie ^iftorifdje

j^onunifiton bei ber fgl. Slfabemie ber SBtffenfdjaften. ßeipjig, 3)uncfet & §um*
blot. 1887—1892.

5Rit raffen Schritten naht fich ba§ große 9cationalwerf , über

baS mir jweimal berietet haben (§. 3. 36, 502 ; 52, 299), ber $oll*

«nbung: ber 34. SBanb reicht bereits bi8 ©paignart. ©an! ben

Bemühungen ber eifrigen föebaftion (grfjr. ü. Siliencron unb SBegele)

ift e§ oon öanb ju Söanb tüchtiger geworben, wenngleich fich nicht

verlernten läßt, bag immer nod) bie Männer ber £t)eorie beborjugt

Oleiben üor benen ber *ßrartö. SDttt befonberer greube ift woljl bon

fciftorifd)« 8«ti$rift H. ff. 58b. XXXV. 8
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allen SBenufcern ba8 bem 27. Söanbe beigegebene alphabetifdje SBer^

jeidjniS begrübt roorben, in n?e(c^ed fämmtlidje 9tadj$ügler ein*

gereift finb.

3)eutfd)e§ Seben jur 3eit ber fädjftfajen Äaifer. (Sin öcitrag ju ben

beutfrfjcn tßrtoataltert$ümern. Son ^oftattn ©oft. ©erlitt, 3. (Springer.

1892.

©ie Heine, au$ einer ^Berliner ^Differtatioii fjerüorgegangene ©djrift

erfüllt, toaS fie oerfpridjt : fie ift nrirflirf) ein ^Beitrag ju ben beutfdjen

^rtbataltertljümern, fie beutet in einer, mie id) ben (Stnbrutf l)abe,

erfdjöpfenben SBeife bie CueHen ber fäct)fifd^en 3eit für ade SBe*

jie^ungen beS menfcijlidjen Sebent au§; fie ftellt au§ ifjnen aUe§

jufammen, toaS unS über bie äußeren ßeben§bebingungen, roie #au£

unb §of, ©peife unb £ranf, Reibung unb £racf)t, unb über bie

SebenSmeife unb SebenSformen, mie Unterhaltung, Reifen, gamilien*

leben, ®ranff)eit, Job unb SBeftattung, überliefert ift, mit einem SBorte,

fie ergebt fidj über ba8 Sfttoeau ber gemöfmlid)en SMffertationen. ©inb-

tljre ©rgebniffe audfj nidjt übermä&ig reiche, fo liegt ba$ an ber SMirf*

tigfeit unferer Überlieferung, ©ben biefer Umftanb Ijätte aber ben

S3f. oeranlaffen follen, feine SMffertation ju erweitern unb feine 3u*

fammenftellungen einerfeitS über bie Qtit ber beuifdjen ®arolingerr

anbrerfeitö über bie Sßeriobe ber falifeben föufer au$$ubef)nen.

Kehr.

2)er Muguftinermönd) SofjanneS §offmeifter. (Sin ßebenSbilb aus ber

föeformationSaeit. Won Jßnulu*. §erber, grei&urg t. 95r. 1891.

(Siner ber fjeroorragenbften SBertfjeibiger be§ alten SHrd^entfmmS

in ber erften ©älfte be§ 16. Sa^unbert§, ber übrigens im ©egenfafce

ju ben meiften fetner ®enoffen auet) für beffen SÖiijjftänbe ein offene^

Ittuge ^atte unb ftdj nidjt freute, biefelben bon ber ßtonjel au§ unb

in feinen ©driften an'S Sidjt ju jie^en unb ju geißeln, mar ber

©Ifäffer Sluguftinermönd) 3o$. $offmeifter (1509 ober 1510—1547),

ber mit 32 Qafjren Sßrobinjial Oon 9tf)einlanb*©d)roaben, balb nadjfjer

©eneralbifar aller beutfd^en $uguftiners9fteberlaffungcn mürbe.

«. o. Druffel lmtte baS SBerbienft, ßeben unb SBirfen beäfelben

in ben ©runbjügen richtig barjuftellen, inbem er neben ben tljeologifd)-

polemifdjen SBerfen be§ 9)?önc^e§ aud) feine ©riefe an ben Orben§*

general ©eripanbo benufcte. (Sine toertböolle ©rgänjung ber Druffel' fdjen

©djrift erhalten mir in bem oorliegenben Sßerf, infofem baSfelbe aud>
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bie im 9lrd)iüe be§ SfaguftinerorbenS ju SRom beftnbüc^en ©riefe

<3eripanbo'3 an ©offmeifter, bie Druffel ntc^t fannte, jum 9lbbrucf

bringt.

$ie Arbeit bon $aulu8 jerfällt in jicei Steile, öon benen ber

erfte £offmeifter'§ ßeben unb SBirfen, ber jmeite feine fiefjre unb

reformatorifdjen Slnftd^ten barftellt. S3on allgemeinerem Sntereffe finb

bie Kapitel, roeldje bie beutfd&en 2tuguftiner in ber ffteformationSjeit,

fomie bie £ljätigfeitj $offmeifter'$ auf bem SReidjStage SBormä

1545, roäljrenb be§ 9Religion3gefpräcbe§ ju 8tegen8burg unb be£

fcfymalfalbifdjen Krieges bebanbeln. Seiber fonnte ber ©f., bem

tüchtige Äenntniffe auf bem ©ebiete ber ©efd)idjte be§ Deformation^*

3citalter§ nidjt abjufprec^en finb, e§ fid) nid)t oerfagen, um §off*

meifter'S SBirffamfeit in möglidjft fettem Sickte baraufteüen, feine

©egner in tenbenjtöfer SBeife ju Verunglimpfen. So befdjulbigt

©ucer in feinen DegenSburger ©riefen neben bem ftölner Karmeliter

öiüif auef) §offmeifter — in ber $f)at auffallenbermeife , ba ber

lefetere in feinen ©Triften bie Unfiitlicf)feit ber ©eiftlidjen fdfjarf

befämpft — eines unefjrbcren ßeben§roanbelS, unb audj eine Üufjerung

©ranoeuVS lägt fid) als eine ©eftätigung biefer ©eljauptung inter*

pretiren. Söätjrenb Druffel barüber bemerft: „9lnf)alt3punfte für bie

iRidjtigteit ober ©runbtofigfeit ber Öucer'fa^en ©erbäd)tigungen fyabe

id) nirgenbä gefunben", fuc^t Sß. bie „mafjlofen unb fdjänblidjen 33er*

läumbungen" ©ucer'S burdf) eine Deifje oon ©rünben ju roiberlegen,

benen nidjt bie geringfte ©eroeiSfraft innemoljnt, fo roenn ©eripanbo

an $offmeifter fabreibt: Te omnes laudant et admirantur. Sa)

bemer!e übrigens fjiebei, baß audj ber StugSburger §trjt ©ereon <3ailer

ben Sluguftiner „einen fdjamlidjen, leichtfertigen buben" nennt (Sen$,

©riefmedjfel 3, 471). — Überhaupt trägt ba§ ganje ©udj ben (Sljarafter

ber ©treitfdjrift: fo merben beifpielömeife bie oerbienten elfäffifdjen

Geologen Sung, Döfyridj unb 3- SB- ©aum furjmeg al3 „93er*

täumber" abgefertigt. Hollaender.

SJtojimiltan'S II. SSaljl jum römifdjen ftimige 1562. 3Rit befonberer

©erüdfidjtigung ber «ßolitit £ur[a$fen«. »on 88. @öfc. 2Bür$burg, 8edev.

1891.

2Karjmilian II. gehört 5U ben ©eftalten, bie bei näherer ©c=

tradjtung mefjr unb me^r oerlieren. ©on bem glänjenben ©Übe, ba§

einft (1832) föanfe öon Ujm entwarf, ift in ben fpäteren fcarftefiungen

2Raurenbrea>r
,

3, ü. ©ejolb'S unb W. föttter'S faum mef)r etroaS ju

8*
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entbecfen, unb bem Stanbpunfte biefer gorfdjer {daließt fidj audj ber

83f. ber borliegenben (Schrift an. SnSbefonbere mag beffen fonfeffio*

nette Stellung betrifft, tbeilt er ba§ nunmehr als feftftet)enb an*

jufe^enbe Urteil, baß nur äußere ©rünbe, bie fernbliebe Spannung

ättnfdjen ben beiben Linien beS $aufe3 #ab8burg, ilm bem $rote*

ftantiSmuS na^e geführt unb auch über feine enbgültige Stellung ju

ben beiben Parteien entfcfjieben haben. 9Wit großem gleiß ^at ber

58f. baS Material gefammelt unb ben Verlauf ber Unterfjanblungen,

meldte mit bem granffurter äBaljltage it)ren Abfdjluß erreichten, in

anfpredjenber gorm unb mit einbringenber, faft attju minutiöfer 9luS*

führlidjfeit bargelegt. Sftur gegen ben 3ufafe
oe^ 33tel3 „mit be*

fonberer SBerücffic^tigung ber Sßolitif ShtrfachfenS" muß (Sinfpruch er*

^oben werben. Diefe tritt nirgenbS ftärfer fjerüor als bie ber anberen

beteiligten gürften, maS fid) auch barauS erflärt, baß Äurfürft

SluguffS Stellung ju ber SBafjlfrage oon üornfjerein flar oorgejeichnet

mar, unb felbft fein SBerfud), [\t für bie SBermirflichung feiner <ßläne

auf bog Sßogtlanb (nict)t SBoigtlanb) auSjubeuten, für bie @ntfct)eibung

ohne Gelang gemefen ift. beiläufig fei barauf hmgemiefen, baß eS

ein oerbienftlicheS Sßerf märe, menn ftdt) eine berufene §anb mit ben

einflußreichen unb auch fn'er mehrmals ermähnten Diplomaten beS

®urfürften Sluguft, ®ram unb SDcorbeifen, eingehenber befdjäftigen

mürbe. Th. Flathe.

$lu3 ber SßaulSfirdje. 93erid)te an ben ©djroäbijdjen SRertur au$ ben

Sauren 1848 unb 1849. SBon (Euflat) StümcUn. herausgegeben unb eins

geleitet tion §. W. Schäfer. Stuttgart, ©. fr ©öfd)en. 1892.

Der §erau§geber fann auf ben Danf aller ©efdjichtSfreunbe

rechnen, melche ber ©ntmicfelung beS politifchen DenfenS ber Nation

ihr gntereffe jumenben. Die Berichte beS jungen föümelin, beS äRit*

gliebeS ber Ghrbfaiferpartei unb ber granffurter Äaiferbeputation, finb

nicht nur auSgejeidjnet burch Schönheit ber gorm, burch bie ftete

harmonifche SBerbinbung nüchterner unb fcharfer SBemeiSfüfjrung mit

marmem, burdjauS ungefünfteltem SßathoS, fonbern ftnb auch CU1C

Duelle erften SftangeS für bie (Sefdjichte ber granffurter National*

öerfammlung. Sticht baß man in biefen für ben ßeferfreiS einer

3eitung beftimmten ^Berichten biel über bie geheimeren SSerhanblungen

innerhalb unb jmifchen ben ^arteten erführe — über bie Abmachungen

ber (Srbfaiferpartei mit ber Simon'fchen graftion im 3Jiärj 1849 5. SB.

melben fie nichts — ; ber Qrotd ber SBeridjte ift überhaupt beinahe
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weniger, 511 erzählen, al§ ju werben, feinen ßanbSleuten ben parti«

fulariftifchen §ang jur „9iefenbacher $olitif" anzutreiben unb fte

anzuleiten, uon Überfdjwenglichfeit unb ®leinlid)fett gleich weit ent*

fernt, bie politifdjen Sntereffen be§ gefammten SBaterlanbeS 5U be=

urteilen. $)a§ (Mingen be§ beutfdjen (£inheit§werfe§ beruhte wefent*

lidt) mit auf ber Kombination foldjer nüchternen unb realiftifdjen &rr,

bie 3)inge ju be^anbeln, mit ben ®runbgebanfen be§ Siberali3mu§.

2öte biefe beiben urfprünglich getrennten Sßrinctpien 1848 juerft einen

©unb mit einanber fdjloffen, unb marum biefe 53crfc^meljung bamal§

nodj nid)t öottftänbig gelang, barüber fann man in ben Sftümelin'fdjen

Berichten fid) oortrefflich inftruiren. S^eifter^aft prebigt er „ba§

ABC aller nationalen ^ßolitif, nad) welchem bie SnterefTcn Der

eigenen Nation mistiger fiub al§ ber fremben", unb ba§ „9catur*

gefefc, baß bei einem SBunbe jwifdjen ©rofeen unb steinen bie (Großen

an bie Spifce treten". „3)ie8 Sgnoriren unferer beutfd)en (Srofjmächte

unb aller 3uftänbe im Often unb Horben 2)eutfchlanb8'\ fagt er

ein anbermal, „ift ber ©runbfehler unferer Stabtfalen." (Er ift einer

ber (Surften in ber Stationaloerfammlung , bie $reuf$en§ innere Kraft

erfennen. „^reufjen", ftreibt er am 12. guni 1848, „ift feine§meg$

in ber Sluflöfung begriffen ober leidjt in biefen 3uftanb 5U oerfefcen,

wie SDtanche glauben; fonbern eben burd) bie ungerechten 5lnfeinbungen,

burd) bie (Gefahren bon äugen unb innen fdjliefjt fid) biefer Staat

ftdjtbar nach htrjem Schwanfen wieber fefter jufammen unb wirb

burd) feinen $utfdj in SBaben ober granffurt über ben Raufen ge*

morfen." 9lber fo oortrefflid) aud) feine SOtafmungen finb, bie be*

rccfyigten Slnfprüctje be3 preujjifchen Stationalgefühtö anjuerfennen,

unb fo burchgreifenb er fpäter bie grofebeutfchen Sßhantafien beS

©iebaigsSMtaionenreidjeS fritifirt unb fo berebt er ba§ fleinbeutfct)e

Programm begrünbet, e3 ift boct) noch nicht jur Dollen Sfteife be§*

felben in Sftümelin'S Kopfe gefommen; faft unbewußt ift fogar noch

ein partirulariftifcher Sfteft in ihm jurütfgeblieben. (£r fieht flar

tiorauS, bafj $)eutfd)lanb bie SBeltftellung, nach oer e$ ftrebt, nur im

Äampfe mit granfreich erreichen werbe (©. 41); er weiß auch,

Sßreu&en bereits eine weit fchwerere Lüftung trage, al3 bie übrigen

beutfdjen Staaten; aber bamm nun auch beren militärifche Saften

entfprechenb ju fteigern, ba§ fcheint ihm bod) „brütfenb" unb „uns

erfdringlich" (S. 30). Weht um be§ tr)eoretifct)en Sef)rfafce& ber

$Bolf§fouberänetät willen, fonbern weil eine Vereinbarung unter ben

Regierungen nie jum QkU führen würbe, foll nach feiner Meinung
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bie sJlationafoerfammlung allem bie Sßerfaffung feftflettert (<3. 206).

Slber fo fc^r er fid) felbft fdjon al§ ^raftifer gegenüber ben Storrri*

nären borfommt, in biefem entfdjeibenben fünfte ift er auf falbem

Söege jtoifc^en liberaler $oftrin unb ftaatemännifdjer ißrarte ftefjen

geblieben unb §at ntcfjt erfannt, baß e§ bem SBefen einer ©roßmadjt

toie Greußen jutoiberlief, bie öom Parlament fertiggeftellte SSerfaffung

unbefe^en fdjledjtroeg §u acceptiren. $lu8 SSemunft unb nidjt au§

Neigung mar Sftümelin, tote er felbft befleictynenb fagt, für bie SBor*

Ijerrfdjaft SßreußenS. Slber bie öernünftige Überlegung allein genügte

fjier nid)t, unb eS mußte frf)on etma£ Steigung babei fein, wenn bie

außerpreußifdjen 2>eutfd}en jum öotten SBerftänbniS be§ preußifdjen

©taateS gelangen füllten. Unb $u biefem ift audj Sftümelin bamal§

nid)t ganj gefommen; benn jonft ^ätte er e§ nie für möglich gehalten,

bog Greußen al§ «Staat gän$lid) in SDeutfdjlanb aufgeben unb öon

granffurt au§ unmittelbar regiert werben fimnte. SKur fo erflärt

fidj aud) feine grenjenlofe ©nttäufdjung unb Erbitterung, at§ Sriebricr)

SBilfjelm IV. bie. öom Parlament i^m angebotene $aiferfrone junof*

mie§. Überhaupt läßt fid) Oerfolgen, baß in ben Ijeißen kämpfen

ber Sftationaloerfammlung um bie $aiferfrage im Anfange be§ 3af)re£

1849 iftümelin'S politiftfjeS Urtfjeil, obwohl an $raft unb ßeibenfdjaft

gefteigert, bod) bon ber fonftigen benmnbemSroertfjen Unbefangenheit

unb S^ücr)temrjett ettoa§ einbüßt, ©anj roieber ju biefer jurücfgefefyn

ift er aber fdjon in feinen 9tuffäfcen au§ bem September 1849 über

ba8 $>reifönig$bünbni3, bie ber Herausgeber nodj beifügt. Sftod) auf

OieleS anbere ©djöne fönnten mir aufmerffam madjen, roie 5. Sö. feine

föeflerjonen über ben öfterreidjifdjen ©taat, über beutfdje gollpolitif,

über ba$ allgemeine 2Baf)lredjt, über ben fpringenben $unft in bem

Unterfdjiebe oon ©injelftaat unb 93unbe8ftaat. <3kr)er roirb baS *8ud)

Sebem, ber e£ mit SBerftänbniS lieft, bie größte greube unb Sklebrung

bereiten. Fr. Meinecke.

Erinnerungen nuä ben Sauren 1848 bis 1850. SSon 2Bitl)elm ©djel*

laufer. Berlin, Sul. Springer. 1892.

2)ie anfprudjSlofen $ufeeidjnungen be§ befannten Parlamentariers

unb ©osialpolitiferS enthalten @d)ilberungen ber 3uftänbe in *ßrag

im Sunt 1848, einige tragifomifdje 3üge über bie ©efdjidjte be§

fteid^anbelSminifteriumS, bem S3f. als SRinifterfefretär angehört

§at, unb intereffante 2Rittfjeitungen über bie politifdjen unb fom*

merjiellen 3uftänbe ber ©djtoeij, über bie Ödjelfjäufer im 3atp:e

1850 ber preußifdjen Regierung ju berieten tjarte. Fr. M.

Digitized by Google



Schwaben. 119

Beiträge jur Siteraturgefdjidjte ©djroabenS. SJon germann griffet.

"Bübingen, §. Saupp. 1891.

$)a$ öorlicgenbe SBudj befielt auS einet Sammlung öon $uf=

fäfcen, bie jum größten ityil fd)on früher jerftreut erfdu'enen finb,

über faft olle einer Überarbeitung unterzogen mürben; nur ein Sluffajj

ift „eigenS für biefc Sammlung gefdjrieben", ber jur ®efct)ichte ber

fd)tt)äbifdjen ©ialeftoichtung. 5>ie anbern ^anbeln
k
oon 2Becf§erlin

;

^lafftciSmuö unb ftomantif in Schwaben (ögl. 3. 65, 164), gr.

£aug, Ufjlanb'S ^Beziehungen jur auSlänbifchen Siterotur, Uljlanb unb

Hebbel, SKörife, ßubnrig SBaum unb SBaiblinger, fjriebric^ Dotter. SBie

man fiefjt, entfpricht bie Reihenfolge ber 2luffäfce ber 3e^oIge;

ton SöecfBerlin, ber ju ben ^Bahnbrechern ber neuen tßoefte gehörte,

qU beren ^auptbertreter Opifc gilt, bis herab ju griebrich Dotter,

bem philofopfjifchen dichter, bem Überfefcer Kante'S, ber SBürtemberg

im erften beutfchen Reichstag mit bertreten t)alf, zieht fidj ber gaben,

<m bem gifdjer feine ^Beiträge aufreiht. EHe jeugen bon grünb*

üä)em ©tubium unb ber ®abe fchöner gorm, fo bafc unnrillfürlich ber

SBunfcf) ermaßt, bog ber SBf. unS ettoaS $fmli<he3 liefern möchte,

toa§ SBädjtolb ben Schweizern gefchen!t ^at: eine zufammenhängenbe

Jöiterargefchichte Sct)tDaben8. ©af$ er bie baju nötigen SBorfenntniffe

tefi&t, zeigt namentlich ber lefcte 9luffafe, ber in rafchem gluge eine

Überficht über bie fchroöbifche 3)ialeftbichtung Oermittelt. h.

Äitrientbergifdje Äirdjengefdjicite. herausgegeben toom Dalmer SBer*

lagSöerem. Stuttgart unb (£alro, 1893.

Seit Römer im 3at)re 1841 feine „$ird)engefchichte SBürtem*

berg8" erffeinen liefe, alfo feit über 51 3aljren, ift lein S3erfudt) mehr

unternommen morben, biefen 3^eig ber firchengefchichtltchen SBiffen*

fdjaft im 3ufammenhang ju bearbeiten. So berbienftlict) ba8 Römer'fche

IBudj feiner 3eit auch gemefen mar, fo mürbe e$ bodt) trofc eine§

Uceubrucfö oon Safjr zu 3at)r unzulänglicher, unb tfoax au8 tfod

<$rünben. (SrftenS brachte faft jebeS Safjr irgenb einen, fei e$ nun

quellenerfchlie&enben, fei e8 barftellenben Beitrag zur befferen ©rtennrniS

ber Vergangenheit; unb zweitens roucf)S mit jebem 3at)r ber Ilm«

fang ber Sßeriobe, bie überhaupt noch gar nicht zufammenhängenb

behanbelt morben mar. Unter folgen Umftänben ift feit geraumer 3*it

ber 2Bunfct) laut geroorben, bafj bie immer empfinblicher merbenbe

fiücfe aufgefüllt roerben möchte, unb e8 hat fich be^alb ber Dalmer

SBerlag§berein, ber fd)on fo mandje§ für bie toürtembergtfche ©efdjichte
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getban ^at
r

ein grofjeS Jöerbienft erworben, inbem er bor etroa öier

Sauren eS unternahm, bie jur ttbfaffung einer nmrtembergifdjen Äirdjen*

gefdudjte berufenen Strafte jur (Srretdmng beS StotdtS ju berfammeln.

3)a§ Ergebnis liegt in einem ftattlidjen SBanbe bon 756 Seiten grogen

gormateS bor. $>ie ältefte Seit big 1304 f)at ©uftab koffert be*

Ijanbelt, ber in ber gebrueften ßiteratur, wie in ben Slrdn'ben in feltener

SBeife 23efd)eib n>eig unb bieÜeicf)t manchmal in ber £erfteHung öon
Sufammenljängen etroaS füfm borgest, im allgemeinen aber einen gan$.

bortrefflief) orientirenben Seridjt über ben Sfjatbeftnnb gibt. $)a&
14. unb 15. Safprtmnbert Ijat ein jüngerer Geologe, griebrief) Reibet,

übernommen. 2>ie SfteformationSaeit Ijat mieber koffert bargefteüt,

beffen eigenfteS bebtet fie ift. $ie $eriobe bon 1555—1800 fdjilbert

SuliuS §artmann, ber aud) 5U ben
v
belefenften Zennern fdjroäbifdjer

©onbergefdjidjte gehört. $)aS 19. Safyrfmnbert enblidj lag in ben
#änben ©fjriftoulj ®olb'S, melier bie ganje 3*it bon 1841 an ju
bearbeiten fjatte unb feiner Aufgabe mit einem, fobiel bem SBeridjt*

erftotter befannt ift, bon allen ©eiten anerfannten gleifc unb Xatt

geregt geworben ift. Sitte bier S3f. f>aben barauf gehalten, einen mit

reidjen ©injel^eiten gefättigten, lesbaren, anfdjaulidjen $ejt ju bieten,,

baneben aber in fefjr umfangreichen Slnmerrungen (44 ©.) bie miffen*

fa>ftlidjen SRadjroeife nieberjulegen. Slm ©djlufj fteljt ein genaues Sfte*

gifter, baS bie SBraudjbarfeit beS SöerfeS mefentlid) erf)öfjt. h.

Dr. Sodann tyapptö bon Sinbau 1549— 1610. SJon &. gonmig»
©trafcburg, $eu). 1891.

2ftit borliegenber ©cf)rift befdjliefjt ber SBf. feine bor jefm Sauren

begonnene „©alerie ber lutljerifdjen SRünfterprebiger, Sßrofefforen.

unb ^ßräfibenten beS ©tra&burger SHrdjenfonbentS im 16. unb-

17. 3aWunbert.

"

«ßabpuS leitete als SRadtfolger bon Dr. SKarbadj 30 Sa^re lang.

(1581—1610) bie ©trafeburger lutfjerifdje fördje. 2)ie $erfönlidjfeit

beSfelben, befannt burdj feine ©treitigfeiien mit bem SReftor Sodann
©türm, meiere bie ©nt^ebung beS berühmten ^äbagogen 1581 bon

feinem Statte jur golge Ratten, erfdjeint in benSBerfen bon Sftöljricf),

(£. ©djmibt unb namentlich bon £oren§ unb ©euerer in l)öd)ft un*

gtinftigem Sickte. S3on ben lefcteren beiftrielSroeife wirb ifjm bor*

geworfen, baß er „an ©fjrgetj, §errfd)fudjt, (Sitelfeit unb Slrroganj.

feinen SSorgönger im ßirdjenfonbent nodj übertroffen t)ätte." will

baS Söilb „beS bis jur Unfenntlidjfeit mif$f)anbelten Lieners ber
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eüangeüf(hslutherifchen $ircr)e in gerichtlicher $reue mieberherftettcn",

jcigt ftdj aber bcr Aufgabe, bie er fict) geftettt f)at, burchauS nicht

getpaebfen. 2Ba§ ber SBf. un8 bietet, ift nichts weniger als eine

jufammenhängenbeSBiographte. ©eine (Schrift enthält eine 3ufammen=

ftettung bon aUerljanb 9cacr)richten über ^appuS' 3ugenb unb gamilie

unb fuc^t unS burd) 9)iittheilungen au§ feinen ©riefen, SluSjüge auS

ben ßonbentSprotofoflen fomie ben wörtlichen SIbbrurf einer Slnjahl

feiner $omUien, über feine SBirffamfeit al$ ^rofeffor, Sßrebiger unb

^ßräfibent be8 $irchenfonbent$ ju unterrichten. Qnbeffen aud) auf

©runb be§ §ier mitgeteilten SEftaterialS werben wir nicht umhin

fönnen, ba3 Urteil ju unterfc^reiben, baS ber neuefte Söiograplj 3°h-
(Sturm'S, SRidjarb S^pffel, über SßappuS gefällt bat, „bafj berfelbe

trefflich oeranlagt, mit einem eifernen SBiflen auSgeftattet, ein $eiot

bom «Scheitel big jur @ohle gemefen, unb jwar nicht ein Qdot beS

überfprubelnben, religiöfen ©efühlS, fonbern ein Qtlot aus eiftger,

bogmatifcljer ^onfequen5madt)erei.
w Hollaender.

SlnfjaltS SBelenntntöftanb roäbrenb ber Bereinigung ber gürftenthümer

unter ^oaebim (£mft unb Johann ©eorg (1570—1606). (Sin Beitrag jur

beutfd>en Äird)engej$td)te auä ungebrudten Ouetten bon Wunder. $effau,

Naumann. 1892.

SRaduoort ju ber ©ebrift: Inhalts SBefenntuiSftanb jc. Sßon $. Sünder.

$e)fau, Saumann. 1892.

2)ie erftgenannte Schrift ift eine (Erweiterung etneS in ben Söcit*

Teilungen be8 SBereinS für anfjaltifcfye ©efRichte 93b. 6 erfc^ienenen

ÄuffafceS. SBeranlaffuug ba^u mar ber öon ber anhaltifdjen SanbeS*

ftmobe toom 3anuar 1889 geftettte Antrag auf «fteuorbnung ber im

©ebrauch befinblirfjen föeligionSlehrbücher unb bie infolge baüon in

ber treffe lautgeworbene Söarnung bor einer neuen Verlegung be£

gerichtlichen SftechteS ber reformirten $ircf)e in 5lnl)alt, nacrjbcm bei

biefer Gelegenheit auet) Sutljer'S ^atedjiSmuS in SSorfchlag gefommen.

93eibe£ tw* bem SSf. nahegelegt, an ber §anb ber Duetten noch ein*

mal bie grage einer näheren Prüfung ju unterziehen, worauf fich

benn biefeS gefchichtliche Stecht ber reformirten Stirpe in Inhalt

grünbe, unb bamit ein $ülf§mittel ju bieten, um ba§ Verhältnis ber

anhaltifchen Kirche ju ben anberen Kirchen ber beutfehen Deformation

für biefe Sßeriobe richtigjufteHen. 9ftd)t barauf geht er r)iebei auS,

ben föechtöboben beS reformirten SBefenntniffeS in Inhalt ju befeitigen,

noch auch barauf, ben (Streit über bie rechte $8ejeid)mtng ber Kirche
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$lnf)aft8 at§ einer reformirten ober einer Iutf)erifchen abermals 511

erneuern, fonbern er totff in concreto bie (ämtttricfelung ber ftrch s

liefen S8err)älrniffe 9lnhalt§ um bie SSenbe be§ 16. unb 17. Safjr*

hunbertS barlegen, um barauS feftftcHeit ju fönnen, auf metdjem SBege

l)ie Kirche 9htt>attS baju gefommen ift, fidt> reformirt ju nennen, unb

in welchem <5inn unb Umfang bie§ gefdjeljen ift. $a8 ift jmeifelloS

ein richtiger 2öeg, unb in ber Xfyat gelangt ber 33f. auf ü)m ju be=

achtenSmerthen ßrgebniffen. kluger Steife! ift, baß unter ber ©e*

fammtregierung ber brei ©öfjne be§ Sürften (Shrnft bie lutljerifdjen

5Befenntni§fd)riften 5lner!ennung gefunben haben. $)em eblen Joachim

(Srnft, ber 1570 bie getrennten $fjeile nrieber in einer $anb Der»

einigte, berbanft bie anr)a(ttfcr)e Sirdje al§ fdjcmfteä 3eugni§ feinet

irenifdjen (Sinne§ nach Ablehnung ber ß'onforbienformel ba8 „$tn*

^altifdt)e EefenntniS Dom heiligen Abenbmahl" bon 1585. $ie $er*

roirrung beginnt unter Sodann ©ruft (Snbe be§ 16. 3ahrfmnbert§

mit bem fog. Sfteformation^merf. (Gegenüber ber bielfach unb haupt*

fftdjlich mit Berufung auf bie 5Ibfct)affung be§ (£jorci§mu§ aufgeftellten

^Behauptung, al§ ob biefer gürft ba§ frühere SBefenntniS befeitigt unb

nicht nur perfönlitf) oon ber SBittenberger Deformation jum (£at*

triniSmuS übergetreten fei, fonbern aud) ba§ ganje gürftenthum für

bie fpejiftfd) reformirte Sefjre gewonnen fjabe, ftettt ben <Safc auf,

baß biefer Surft feineSroegS barnn gebaut habe, ben $3efenntni3ftanb

irgenbmie beranbern ju motten, baß er mit jener ^Beteiligung burtf)au§

im ©eifte Sutfjer'S ju fjanbeln geglaubt unb bon feinen ©etftlidjen

nur Abänberungen liturgifcfjer Art berlangt ^abe. ©elungen ift ü)m

atferbing§ ber DtadjweiS, baß bie fog. 28 Prüfet bom 2. 9flära 1597,

in beren (Srlaß burdj ben gürften man allgemein ben ©eginn ber

Einführung be3 reformirten SBefenntniffeS in 5lnr)alt erblicft, nichts

finb al§ ein $ampt)let otjne jebe offaiefle 93ebeutung, baß aud) ferner*

hin bie Agenbe fomotjl al§ ber mit it)r oorgelegte ®atechi§mu£ oon

1602 nur (Jntmurf geblieben finb. Seugnen läßt fidj bagegen nietjt,

baß jene Neuerungen bon einem großen %i)eiU ber Sebölferung als

Überleitung 5um Üalüini3mu§ aufgefaßt roorben finb. $er Aufgang

an ber oom 9Sf. gezogenen 3eitgrenje ift, baß bie anfjaltifdje Sauber
firaje jroar oon einigen lutt)erifcr) - fonforbiftifer) gerichteten beutfdjen

SanbeSfirchen alö eine üöttig abtrünnige, bon ben reformirten $irdjen

jebodt) ebenfo toenig al§ iljnen jugef)örig angefe^en roorben ift.

$ie Angriffe, meiere Ausführungen namentlich bon A. Salm,

Aflif)n unb Üflüller erfahren h«&en, haben ifm beranlaßt, benfelben

«
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ein Sßadjroort folgen $u laffen $ur Slbmefjr be3 öormurfeS, als Ijabe

er einen Angriff auf bie gegenwärtige $ed)tSbeftänbigfeit ber an*

Ijaltifdjen Stirpe beabficf)tigt unb al3 fjabe er für bie föed)t§Iage ent*

fäeibenbe Sfjatfadjen einer fpäteren ^eriobe mit feiner ©ilbe berührt.

2Ba$ ben lederen betrifft, fo erweitert er feine öemei§füf)rung baljin,

bnf$ aud) bi$ 1647 md)tS gefdjeljen ift, roaS eine $nberung be§ 93e*

fermtntöftanbeS ber auS ber SBittenberger Deformation (jeroorgeroad)*

fenen anJjattifdjen Sftrdje inoolbirte; roa§ erfteren betrifft, ift feine

Überjeugung, baß baS 3uf^atl0e^°mmen oer Union in 5tnr)alt in

2öal)r!jeit nid)t§ anbereS geroefen ift, alS baS auSbrücfüdje SBieber*

anerfennen bc8 lutl)erifcf)en $8efenntni§ftanbe$, nämlid) nadj bem$üpu§,

ber ben lutfyerifcf)smelanc§tf)onifd)en (Sljarafter beril ßutr)ertfmm ber

Äonforbienformel gegenüber ju roaljren gemußt Ijat.

Th. Flathe.

©nmbjüge ber fädjftfdjcn ©efd)id)tc für Selker unb ©dulier freier

edmlen: SBon O. Äaemmel. $re8öen, %Uv\n fcufjle. 1892.

$ie Silage be§ 23f., bafj in ben § öfteren Sefjranftalten Sad)fen8

bie eigene ßanbeSgefcfyidjte oft unbittigermeife oernad)läfjigt merbe,

ift nidjt of)ne ©runb. $Iflerbing§ liegt bie (Srflärung für biefe 58er*

nadjläffigung nid)t b(o& in bem fanget an geeigneten Sefjrbüdjem.

^ebenfalls ift bie Sorberung, baß ber ßanbeSgefdn'djte, menn auef)

nicf)t al§ befonberem fiefyrgegenftanbe, fo boefy im 3ufammenf)an8*

mit ber allgemeinen beutfdjen ©efd)idt)te ber ir)r gebüfjrenbe Sßfafc

angemiefen merbe, OoH berechtigt, unb biefem Broetfe ju bienen ift

ba§ öorliegenbe SBüdjfein, ba3 ben ©toff unter MuSfdjetbung be§ für

bie ©djule Ungeeigneten überficr)tücr) gliebert, tootjl geeignet. 3)ie

beigegebene f)iftorifdje ®arte toeranfdjaulict)t , fomeit ber Sttagftab e8

(jeftattet, gut bie SBanbhmgen im roettmifdjen ßänberbefifc.

Th. Flathe.

§er$og 9llbrerf)t ber Söeljerjte bon Saufen al$ ©ubernator Don &rieä=

(anb. Eon O. Sperling. Seipjig, 911. (Jbelmann. 1892.

9lbljanbmng jum 3<tf)re$berid)te beS fgl. ©nrnnaftumä ju Seidig.

©ine SReoifion bon b. Sangenn'S ^er^og $llbred)t ber ©e^erjte

ift roor)l an ber Seit; bcmfenSmert^ ift e§ baf>er, bafj ber S3f. ftdj

in 93e$ug auf bie friefifdje (Spifobe biefer Aufgabe uuter SBenufcung

be3 $re§bener SlrdjibS unterjogen f)at. OTerbingS ift if)m, naa?bem

bereite IHmann in feinein Statfer 9#ajimilian I. ben ©cgenftanb
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frittfd) bearbeitet unb u. 91. bie Angabe gugger'S im ©h^nfpiegel,

als f)abe Sttajimilian bereits 1494 ben §erjog mit bem $itel etneS

etoigen ©ubernatorS über grieSlanb begabt, als eine gäbet nach*

genriefen, roenig 9teue8 ju ermitteln geblieben; bodj bleibt feiner

Arbeit baS öerbienft einer forgfältigen unb geftd^teten 3ufammen*

ftellung. föidjtig ift jebenfallS feine ©runbanfcf)auung, baß nid)t etroa

bloß Stöajimilian ftdj burd) bie Selehnung mit grieSlanb feiner ©elbber*

binblidjfeiten gegen Albrecht Ijabe entlebigen motten, fonbem aud)

biefer bie ©rmerbung beS SanbeS planmäßig angeftrebt ^abe; nur

ift auch er nid)t neu; er finbet ftd) bon einem Ungenannten in

^afche'S 5Wnga5in ber fädjfifdjen ©efchidjte ©b. 5 (1788) ausgeführt,

meldten Auffafc SBf. nicht gefannt $u ^aben fc^eint. SBon ben ©ro*

ningern burfte ber SBf. nicf)t beSfjalb im £one ber ^Mißbilligung

reben, meil fte ftd) ntd^t ot)ne roeitereS bie burrf) ben $aifer oerfügte

Annullirung it)rer ber neuen SBelelmung entgegenftetjenben ^rioilegien

gefallen laffen toottten; eS mar fer)r natürlich unb berechtigt, baß

fte ftdj if>r miberfefcten. Th. Flathe.

Dr. SBeit SSoifrum, euperintenbent $u 3»idau 1593— 1623. ($ine

©tubie jut fäd)fifü}en Äivajcngefdjtdjtc. SSon £ermann Plofc. äwiefau,

81. 3ütf[er. 1892.

3)aS fleine ßebenSbilb üerfefct in bie trübe Sßeriobe ber tljeolo=

giften (Streitigfeiten unter Shirfürft Auguft bon ©adjfen unb feinen

nädjften Nachfolgern, ©eboren im 3af)re 1564 in ^ilbburgfjaufen,

ermöglicht SBolfrum trofc feiner bürftigen Serhältniffe, unter bitteren

Erfahrungen, baS ©tubium ber ^fjeologte, erlangt juerft baS Ardjt*

biafonat in SBittenberg unb mirb 1593 auf Empfehlung beS ÄgibiuS

§unniuS Amtsnachfolger beS berfefcerten §elb in 3toicfau. ©er SBf.

gibt fich, inbem er ihn als @eiftlid)en, als aSfetifchen ©chriftftetter

unb dichter, als $olemifer unb ©eletyrten mürbigt, fetner Überfchä'fcung

feineS gelben fyn, unb fo ift feine fleißige Arbeit als ^Beitrag

jur fächfifchen ^ircr)engefct)trJt)te miUfommen ju heißen.

Th. Flathe.

2)ie päbagogifdjen ©eftrebungen ßrnft be$ grotnmen bon ©otlja. 9?a<h

ben ara)ibaUfd)en OueQen bargefteflt bon JBolb. SBötjne. ©otlja, Thiene*

mann. 1888.

©o aßbefannt eS bon jeher gemefen ift, baß §erjog Emft ber

gromme ber #erbefferung beS <Sd)ulmefenS in feinem ßänbchen große
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(Sorgfalt genribmet t)at, fo überjeugt unS boc^ baS borliegenbe, auS

einem reiben $lftenmaterial beS ©ottjaer SlrchtoS fdjöpfenbe ©ud),

wie unzulänglich unferc Kenntnis bon bem Sßefen unb bem Umfange

feiner päbagogifdjen ©eftrebungen geroefen ift. (5S füllt bat)er in

ber Sfjat eine Sücfe auS unb liefert einen fchäfcenSroerthen ^Beitrag

jur ©efcfjidjte ber Sßäbagogif in $)eutfcf)Ianb überhaupt. Qn bem

freuen, roaS eS enthält r gehört gfetcr) im 1., bie 3e^ bor (SrnffS

Regierungsantritt bet)anbelnben Kapitel baS über beS §er$ogS päba*

gogifdje SBeftrebungen in Sßürjburg SRitgetheilte, n>o er bie <5tatU

r)alterfct)aft für feinen ©ruber 93cmf)arb führte. Üflicht bloß biefen,

fonbem auch benen in ber tt)üringifdjen §eimat macht freilief) bie

©flacht bei SRörblingen nebft ben it)r folgenben $riegSbrangfalen

ein früfj$eitige§ (Snbe, unb erft bon ber Teilung bon 1640 an ift

e§ bem ^erjog als alleinigem SanbeSherrn in bem it)m ^gefallenen

goihaifdjen ittntt)eil bergönnt, biefelben roieber aufzunehmen. Unb

bieS ift in ber umfaffenbftcn SBeife gefdjet)en. 35enn weit entfernt,

ftdt) auf bie (Sr$ieljung unb ben Unterricht ber Qugenb ju befdjränfen,

unterjog fid) ber §erjog jur ©teuer ber eingeriffenen SSermilberung

auch ber ©rjiefmng unb SBitbung ber ©rtoachfenen, nämlich burdt) baS

SnformationSroerf bon 1642, baS tjier ausführlich gefchilbert nrirb.

begreift eS fich feljr roohl, bog biefe fittlich=religiöfe ©ebormunbung

mit ihren 3roang~ unb ©trafmittein bon ben betroffenen als etroaS

fehr SäftigeS empfunben mürbe unb auf bielfachen SBiberftanb ftiefj,

fo barf boch auch oie heiIfamc Sßirfung, bie fte bamalS geübt 1)at,

nicht überfehen werben. (Sigenthümlich aber berührt eS, 511 bemehmen,

ba& biefelbe Einrichtung noch hörigen SageS legal befteht, bafj auch

noch bie neue SRebaftion ber MnftellungSurfunbe ben 1857 bon ben

gothaifchen ©eiftlidjen berlangt, baß fie baS chriftliche 3nformationS*

toerf bei Sungen unb Gilten fleißig treiben, toaS atterbingS tr)atfädt)*

lieh tooljl nicht mehr ber gatt ift. $)ie übrigen Slbfdjnitte behanbeln

$er$og (ShrnffS Bemühungen um bie Erziehung unb Söilbung ber

Äinber in $auS unb ©djule, um baS (Stymnafium unb bie Unioer*

fität, enblich bie (Srjiehung feiner eigenen ftinber. Sßie manche^

unS barin als unjmecfmäSig unb beraltet anmutt)en mag, eS bilbet

boch ™ atten oiefen ©tücfen eine Shtentafel für ben trefflichen,

menfehenfreunblichen unb gemiffenhaften gürften.

Th. Flathe.
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2>te S3ejie^uugeu DeS $aufc& Lettin jur 93erg^aupt)tobt gretberg. Qvlv

freier be3 800jä§vigen 9tegterung*jubUäum3 be$ §aufe3 SSettin IjevauSgegeben

unb bargebradjt bon ber @tabt greiberg, öerfafet bon d. £ct)benreidj unb

ftnautlj. greiberg, Graj u. ©edadj. 1889.

©e|d)idjte .unb Sßoefie be$ greiberger 93ergs unb §üttenroefen§. ÜBon

<S. ^e^csrci^. greiberg, Graj u. ©evlacb. 1892.

Kummer 1 nimmt unter ber grofcen 3<rf)t öon Triften, meiere

bem 1889 im ßönigreidj <Sad)fen gefeierten Sßettin = Subiläum if)re

©ntftefjung berbanfen, einen ad)tung8roert!jen $lafc ein. S)ie S3er*

faffer Ratten ben boppelten SBortljeil, ejnen mürbigen ©egenftanb jur

Jpanb ju Ijaben, ba bie roettinifdjen dürften bem in greiberg fidj

fonjentrirenben erjgebirgifdjen ©ilberoergbau, ber e^ebem ber Sftarf

Sfteifcen if)re fjofje SÖebeutung gab, bon jefjer it)re befonbere $Iuf*

merffamfeit unb ©unft jujuroenben pflegten, unb fiä) auf trefftidje

SCorarbeiten, unter benen (i£rm^fcfj
,

Urfunbenbud) ber <Stabt greiberg

unb beSfelben ©ädjfifdjeS 33ergrecr)t be3 SftittelafterS bie erfte ©teile

einnehmen, ftüfcen §u fönnen. SSenn ber Umftanb, bafj bei ben oft

tt>ieberf)olten Teilungen be§ roettiniferjen SänberbeftfceS greiberg unb

bie ©ergroerfe geroöfmlid) im gemein) djaftlidjen SBefifce ber berfdjie*

benen Stnien blieben, als 93eroei§ für ben Ijofjen SBcrtt)
f

ben bie

ßanbeSfjerren auf ben Söefifc biefer ©tobt unb tf)rer ©übergruben

legten, angeführt nrirb, fo ift ba§ nidjt ganj richtig ; ber ^auptgrunb

bafür lag in ber Unmöglidjfeit, bte ©rgiebigfeit ber SBergroerfe im

borauö $u beregnen.

3n Dcummer 2 gibt §et)benreid) , ber fid) fcf)on mefjrfad) al§

Kenner ber greiberger ©pejialgefdjidjte beroäljrt f>at, eine populäre,

aber auf ben beften Duellen rufjenbe ®efd}id)te be§ greiberger 93erg*

unb §üttemoefen§. 5)ie fcfjon bon grüneren gefammelten Söergreifjen

unb fonftigen SBergmannSbidjtungen, au8 benen er berfdjiebene groben

mitteilt, enthalten jroar einzelne ©olbförner, aber bod) nur ein$elne,

ba3 Reifte babon ift fteifbeinigeS ©elefjrtenfabrifat ; ber ©ergmann,

melier befeufet, ba& (£upibo'§ $feil fein iperj üernmnbet, bleibt eine

mef)r a(§ fragmürbige ©eftalt. 2Rit bem föütfgange be§ SöergbaueS

in ber ©egentoart ift aud) ber S3ergmann§beruf profaifdjer ge=

toorben; eine «Spielart ber früheren 95ergmann§poefie friftet it)r

3)afein in ben ßommerSliebern ber Sßergafabemifer.

Th. Flathe.
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Sic beutfrfjen ©täbte im Kampfe mit ber gürftengeroalt. Unterfudjungen

jur ©efd)id)te ber Cmtroicfelung ber fürftlidjen £anbe8§oljeit ton ftelir $rte»

fcatfd). I. 2)ie ^o^enjoBern unb bte Stäbte ber 9Warf im 15. 3al)r§unbert.

39erlin, SBeibmann. 1892.

Eiefe ©c^rift, ber 1. SBanb eines umfaffenben SBerfeS, belmnbelr

bic Umtoanblung ber märfifdjen ©täbte au§ felbftänöigen gemein*

tuefen in abhängige gürfienftäbte unter ber §errfd)aft ber erften

£of)en$ottern, einen politifdjen (SntmicfelungSproäefj, ber in är)nlic^er

2Beife fid) aud) in anberen beutfdjen Territorien mäfjrenb be8 15. %af)x*

ImnbertS öottjog. $)urcf) ben 53erfaÜ be§ beutfdjen fReic^eS waren

bie beutfdjen ©tobte ebenfo ju fommunaler ©elbftänbigfeit gelangt

ttrie bie gürften territorialer 2Rad)t. 2)ie llnabf)ängigfeit »erlief

ben ^Bürgern ©elbftgefüf)!, Tfjatfraft unb UntcrnefymungSgeift, jeitigte

aber aud) eine engf)er$ige $anbel8* unb ©eroerbepolitif, ein eigen*

nüfcigeS ^atri^ierregiment unb Jpänbel ber ©täbte untereinanber,

fomie mit bem «bei unb ben gürften. SDie 9fütffid)tnaf)me auf bte

allgemeinen nationalen Sntereffen ging ben ©tobten immer mef>r

öerloren, unb baS SBanb ber nationalen ©tnfjeit loderte ftd^ in $eutfd)*

lanb, mäfjrenb in granfreid) unb ©nglanb ftdj bereits bie Anfänge

ber (Sntnridelung beS mobemen ©taatSroefenS jeigten. ©otlte eS aud)'

in $)eutfcb,lanb luerju fommen, fo mußten bie fommunale ©elbftänbtgfeit

unb politifdje 9föad)t ber ©täbte befdjränft unb i^re ©onberintereffen

mit benen einer ftaatlidjen (Semeinfdjaft in (Sinflang gebracht merben.

3um Unglütf für bie bentfcfye Nation fefjlte e§ an einer feft gegrünbeten

Äaifer- unb SfteidjSgemalt jur Erfüllung biefer Aufgabe, $)a unter*

nahmen eS im 15. Safjrljunbert bie gürften — allen üoran bie

^ofjenjoQern — bie <BcIbftt)errIicr)feit ber ©täbte 5U brechen unb bie

SBürger unter bie allgemeinen 9ied)tSorbnungen roenigftenS if)re£

ßanbeSregimenteS ju beugen. Sn ber SJcarf öranbenburg begann

Surfürft griebrict) II. ben ©täbtefampf mit ber Untertoerfung Don

S8erlin=$ölln, Sllbredjt SldjifleS fefcte if)n fort unb 3of)ann (£tcero

führte ifjn ju (£nbe. $ie politifdje SBebeutung beSfelben Ratten

bereits $rotyfen unb anbere gorfdjer anerfannt unb in ityren ©djriften

Ijeroorgefjoben; ber SSf. aber t)at fict) baS 93erbienft erworben, ifm

butd) eine eingefjenbe urfunblidje ©arfteuung ju einem intereffanten

©efcoidjtSbilbe ju geftalten, wobei er aud) ein umfangreiches, neu

gewonnenes Urfunbenmaterial (©. 221— 268 abgebrutft) bemerken

fonnte. ®r berliert fidj nidjt in ben 5af)lreid^en (Sinjelfjeiten beS

roeitfdjidjtigen ©toffeS, fonbern weif* bie leitenben ©efid)tSpunfte ber
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opponircnben Stöbter, tüte ber bie Unteren befämpfenben föurfürften

Aar fjeröor5uf)e6en. SSielfad^ (jat er auf entfpredjenbe Vorgänge in

<Sadjfen unb SBaiern beruriefen, meniger auf Bommern, too ber $ampf
ber gürftengetnalt gegen bie Autonomie ber ©täbte fich in ähnlicher

SBeife nrie in ber SOiarf bolfyog, jebodj fyex unter bem erfennbaren

(Sinftuffe ber bie fürftüche <Se(bftherrIichfeit begrünbenben stechte*

tfjeorten ber römifchen Suriften, ruelcrje 93ogiälan> nact) Bommern be*

rufen hatte. — 35er <Sieg be§ gürftentljumS über bie (Stäbte mar in

Politiker $infict)t ein (Segen für ^eutfcfjlanb ,
r)atte aber audj üble

fojtatc golgen. 9Wit ber bürgerlichen greiljeit fcfjroanben aud) ber

echte Söürgerfinn, ber Unterner)mung§geift, ber behagliche Söofjlftanb

unb ber frifctje £eben§muth in ben ©emeinben bafjin.

J. Heidemann.

3Me Sranbenburger 99t8thum3chronif. $on ©eorg Seflo. Webft einem

tinhange, ent^altenb : Fragmente chronicae episcoporam Brandenburgen-

sium. SBranbenburg a. SBiefife. 1888.

Sonberabbrucf auS bem 20. 3fa^rcdberi£^t be8 ^tftorifc^en SSereinS ju

SBranbenburg.

$)af$ e§ für bie ^ublifation fritifdj geftchteter $ejtau3gaben ber

älteren branbenburgifcfyen <^efct)icr)tSqueIIen an einer einheitlichen

(Sammelftefle fetjlt unb bie 9lu8gaben nur als Sonographien ober

bereinjelt in ben (Schriften ber ©efcfjichtSbereine erfdt)einen fönnen,

ift ein Übelftanb, ben <Setto in befonberem 9tta&e ju bebauern ^at.

3m Sahre 1887 lt)ntte er eine fommentirte (Sammlung ber Seifcfau*

SBranbenburger ©efcr)icr)t§quetten abgefdjloffen, roetdje bte Fundatio

ecclesiae Letzkensis fammt bem Sraftat ^einrich'S bon Slntmerpen,

bie gragmente ber branbenburgifdjen 93ifct)ofScr)ronif unb bie bran*

benburgifche gürftendjronif umfaffen foUte, aHe3 (Schriften, bie in*

fofern jufammengehören , aI3 fie in einem geroiffen SlbhängigfeitS«

berhältnte bon einanber ftet)en. Quin (Schaben ber (Sache jebodj fat)

fich <S. genötigt, feine Arbeit ftürftneife in berfd)iebenen ^eitfchriften

ju publijiren. 2)a8 lefcte ©tücf, bie branbenburgifche IBifchofächronif

fammt ber (Sinfeituug, bie beftimmt mar, bie ganje (Sammlung ju

eröffnen, ift in bem XX. Jahresbericht be3 r;iftorifdt)cri 93erein8 ju

Söranbenburg a. erfchienen. 2)ie ©hronif, jmifchen ben 3ahren

1249 unb 1251/52 bon einem Dörfer berfa&t, mit Nachrichten über

bie ©ifchöfe oon 1139 bi§ 1251/52, ift bis auf ©jcerpte unb grag*

mente, bie fich anbercn Ijiftorifc^cn (Schriften erhalten haben, ber*
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loren gegangen unb auS jenen Überbleibfeln toon <&. nrieber f>ergeftellt

toorben. ©ein befonbereS tttugenmerf tyat ber Herausgeber auf bie

Duetten ber SöifchofSdjronif unb bte Ijanbfdjriftlidje Überlieferung ber

<£$cerpte gerietet, um it)r 33erhältniS ju anberen branbenburgifdjen

®efchidjtSroerfen beS 13. 3at)rhunbertS feftjufietten. (£r hat ferne*

ben berberbten unb ftarf interpolirten $ejt toon get)lern unb fpäteren

3ufäfcen gefäubert unb fomit eine märfifche ©efdjichtSquette toon jmar

nur geringem Umfange, aber ntcr)t geringer 3utoerläffigfeit erfdjloffen,

ba U)r SBf. ben toon ihm berichteten ©reigniffen jeitlich nat)e ftanb

unb jum £t)eil (SelbfterlebteS aufzeichnete. J. Heidemann.

Urfunbltd)e ©efdjidjte beS SanbeS ©ternberg. SSon äBtlljelm unb 93er«

l|olb freier. 23. bis 28. (<5d)lufc)Sieferung. Bielenjig, JRofenjmcig. 1892.

Söerf mar auf $mei Söänbe berechnet, §at aber bereits mit

bem 1. 3knb feinen Slbfchluß gefunben. $!er erftere ber beiben SSer*

faffer jeigt benfelben mit ber Klage an, baß er 400 ©eiten feinet

SRanuffripteS ^abe unterbrüefen müffen unb baS Sud) it)m mißliebige

Urteile unb $rofjungen jugejogen ^abe. SBorin bie lefcteren beftan=

ben ^aben fönnen, ift nicht erfidt)tUct), bie mißliebigen Urteile aber,

u. a. SÖreitenbadj'S fdjatfe Krittf beS SBerfeS in einer Sugabe ju

feiner ©efcr)id^te beS S&iStfjumS fiebuS unter ben Sßtaften, richtete fid)

bor allem gegen ba§ tierfehlte Unternehmen ber SSerfaffer, in einer

<5>ef(Richte beS ßanbeS ©ternberg nebenbei auch °ie beutfehe ©e»

fdjtchte feit ben Qzxttn beS SacituS unb bie branbenburg-preußifche

Oefdjichte toon Wibrecht bem ©ären an bem Sefer ju erzählen. 3)iefe

Sülle toon Sftebenbingen hat ber eigentlichen fternbergifchen ©efdjtchte

£tdjt unb ßuft toerfperrt. J. Heidemann.

*

3>ie Könige üon Greußen finb ^ohenjottern, nicht Slbenbcrger. SBiber*

legung bcr ©chrift ©hriftian 2Jcetoer'S ü6er bie Stynherren beS beutfdjen ßatfer*

haufeS. SSon Snbmig 6djmib. «Berlin, 3. 91. ©targarbt. 1892.

3)ie SBetoeife, roelc^e ©djmib im 3. Söanbe feiner ©efcfn'chte beS

©efammthaufeS ber £>ohen$ottern für bie Slbftammung ber Könige

toon Greußen toon ben ©rafen öon lottern bringt, beruhen, ba gleid)=

zeitige, bie ©efdjtechtSgemeinfchaft ber SBurggrafen toon Dürnberg beS

13. 3ar)rr)unbctrtS mit ben ©rafen üon Sottern angebeube Duetten

nicht toort)anben finb, auf Ä^ombinationSfchlüffen. $)a fie nun aller*

bingS eine ftärfere Slufmerffamfeit erforbem unb nicht immer un*

anfechtbar. finb, ba anbrerfeitS eS im Söefen jeber Kombination §u

W**W wmv ». S. »b. xxxv. 9
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liegen fctyemt, bafj fte fortjeugenb neue gebären mufj, fo haben feine

Stabführungen eine (Entgegnung ^eröorgerufen, welche bie alte Be~

hauötung, baß bie preufjifche ftömgSTamilie öon ben fränfifc^en (trafen

öon Abenberg abftamnie, mit üoHfter Bestimmtheit roieber aufgenommen

Ijat. hierauf antwortet ©d). nun in ausführlicher Söeife. @r meift

nod) einmal, unb jmar in burchauS überjeugenber SBeife, nadt), bafr

bie Burggrafen befc 12. SaljrhunbertS nicht, roie behauptet ift, trafen

öon Abenberg finb; er meift nad), bog e§ am (Snbe be3 12. 3ahrhun*

bertS eine <£rbto<$ter au3 bem §aufe Sollern, meiere einen ©rafett

griebridt) Don Abenberg (ber ^gleich Burggraf öon Dürnberg gemefen

fei) geheiratet haben foß, nict)t gegeben r)at. (£r erinnert femer baran,

bafj Burggrafen beö 13. 3ar)rhunbert3 fidt) felbft in Urfunben unb

©iegetumfd^riften al£ 3oUexn bezeichnen, bafj Burggraf griebrid) (II.)

1265 burdt) Annahme be$, feit 1248 Don ber fchroäbifchen Sinie ber

©rafen öon 3"ttern geführten, quabrirten 3otternfc^iIbe§ biefe

ftammung befunbe, unb baß oudt) bie 3^itgenoffen ber Burggrafen

be3 13. unb 14. 3at)rhunbert§ biefe für QoUexn gehalten haben. (£r

legt jefct höheren SBerth auf bie, mie idt) früher betonte, öon föiebel

unb SBaifc mit üottem töedjt herangezogene ©enealogie be$ ©ra§mu&
<3aön öon greifmgen; er fjebt fpätere Bedienungen ber fränfifdjen

unb fdt)roäbifchen fiinie ^roor, welche auf bie ©emeinfamfeit be3

BluteS beuten; er fud)t enbüct) tt)ieberf)oft ben SttachtoeiS ju bringen,

ba§ bie (trafen öon Abenberg c. 1200 auSgeftorben unb ir)re ©üter

burd) bie ©räfin #ilbegarb, öermäfjlt mit bem Burggrafen ®onrai>

öon Dürnberg, bem legten auä bem §oufe ber (trafen öon SRaabS,

auf bereu £ochtermann, ben (trafen griebrich, ben erften Sftürnberger

Burggrafen au« bem ©efdjledjte ber (trafen öon 3°He™» über*

gegangen feien.

$urdjau§ unanfechtbar mögen biefe Kombinationen öiefleidjt nicr)t

genannt roerben; aber gegenüber ber mit (Sicherheit abjulefjnenben

5lbftammung öon ben Slbenbergern — beren $u§fterben neuerbingS

aud^ ©oltau (2Kittr). b. Ber. f. ®efd). b. (Stabt Dürnberg $eft 9),

nadjjwoeifen gefugt hat —, unb im 3uf fln,men^an9c genrinnen fic

an innerer SSahrfdjeinlidjfeit aufjerorbentlid). Sftäfjer barauf ein^u*

gehen, üerbietet l)ier ber 9taum. 3<h ermähne nur, baß in ber £f)at

noch öiel mehr ©enricht auf bie (Genealogie be§ (SraSmuö JU legen

ift, als ©d). auch je$t noch geneigt ift. ©ie ftammt freilich erf* au$

bem 15. 3ahrhunbert; e§ ift aber unzweifelhaft, bafj fte einer Bor«

läge au§ ber Seit um 1200 entnommen ift, nicht erft, mietet), jefct
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annimmt, ber Witte be§ 14. gahrhunbertä. $iefe fdjon bon hiebet

unb SBaifc aufgefteüte ^Behauptung lägt fid) nod) weiter erhärten

unb etroaige Ungenauigfeiten im einzelnen, ttrie foldje (Sd). hrcborfjebt,

tonnen fie nicht umftoßen.

Snjmifc^en (jat aud) Möttau in ber äeitfehrift f. Gefd). b. Ober-

rfjeinS SR. g. 99b. 6 $eft 2 bie borliegenbe grage befyanbeft. @r tritt

5toar mit oottfter ©ntfehiebenheit für bie jodernfe^e Slbfunft ein, roirb

inbeffen, mie id) fürchte, bie Gegner nicht überzeugen, ©oroohl gegen

fein $auptargument, ben füfjragiftifdfjen ©emeiS, roie gegen ben SBer*

fud), bie Sbcntität beS Grafen griebric^ bon Sollern unb be$ ©urg*

grafen griebrich bon Imberg allein au8 ben 3euöenreu)en oet

funben zu erroeifen, laffen fid) nicht unerhebliche ©inmenbungen benfen.

Slnbrerfeite polemifirt er gegen bie Don ©dj. aufgefteüte Genealogie

ber nädjften SRachfommen be§ fritifdjen griebrich, glaubt namentlich

eine Generation in biefelbe roieber einfdjieüen unb bie $eirat mit

einer Gräfin bon Abenberg bem jüngeren griebrich jumeifen ju follen.

3n einer Beilage ju feiner Schrift toeift <Sdt). biefe änberungen ju«

rücf. Unb in ber tyat finb ©oltau'S ^tnna^men jtt)ar fdjarfftnnig

ermittelt, aber bod) nicht not^menbig, unb beruhen j. auf .Duellen,

bie m. (5. abzulehnen finb. 2)er §eil$bronner Sobtenfchilb menigftenS

follte als eine böllig unflare unb unfidjere Duelle au$ ber Slrgu^

mentation enblid) berfchroinben. ©in Stlter bon 70 bis 80 Sauren

ift allerbingS geeignet, in ber (Schlußfolgerung borftdjtig ju machen;

aber ettoaS an fid) Unmögliches ift e§ gemiß nid)t, unb baß SBrüber

nic^t burchgöngig in berfetben Reihenfolge genannt werben, erfdt)eint

mir böllig irrelebant. $ie Snterpretation ber Urhinbe bon 1226

unb ber zugehörigen unbatirten eine§ Grafen bon äoUtxn fcheint

mir eine nicht au§reidjenbe , ba minbeftenS bie Grafen Äonrab unb

griebrich, meldte ba§ Sehen in (Schterbingen erhalten, biefelben fein

müffen mie Diejenigen, benen ber 9lbt baSjenige in Gerringen über*

gibt, unb ber Langel einer SerjichtSurfunbe ®onrab'§ mehrfache

(Srflärungen juläßt. 2)aß ber Burggraf griebrich IL ber erfte in

§eil3bronn begrabene Graf bon 3oHern fei, ift, ftreng genommen,

eine bemeiSlofe Annahme, bie überbteS auch Du*d) Annahme,

bog feine SRutter eine Mbenbergerin fei, unb aud) auf anberem SSege

öoßauf ihre (Srflärung fänbe. 3ft enblicf) für <Soltau ba3 h°^e *Mer

einzelner SKitglieber nach Der bon (Sd). aufgeftellten (Stammtafel an«

ftö&ig, fo mirb auch °ie bon ihm aufgeteilte Genealogie fdjon um
beSroillen Söebenfen erregen, meil fie brei Generationen nennt, in

9*
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benen jebeSmal jroei ©ofme geboren roerben, bie jebeSmal biejelben

Sftufnamen, $onrab unb griebricf), führen.

©enrifc ift ba§ $auptn>erf @d}/§ burdj bie neue ©d)rift nicht

überflüfftg gemorben; aber biefe roirb trofc iljre$ polemifdjen (£hos

rafterS für eine fürjere Orientirung über bie borliegenbe grage mo^I

geeignet fem. E. Berner.

günfeetjn Vorträge au8 ber branöenburgifdjspreufiifchen SRec^tS* unb

<5taatSgefätd)te. Eon «bolf Stöljel. Berlin, gran* »a^Ien. 1889.

©nt^ält: da3 berliner (Schloß unb bie römifdje ®ird)e. — daS
berliner ^ammergeridjt unb bie granffurter Uniberfttät. — die Ate*

formationSjeit. — die föanjler diftelmeter. — die ©nfefcung be8

(Seheimen 9fJatr)c§. — die 3^* oe§ dreißigjährigen &rtege$. — 9te=

formöerfud^e innerhalb ber legten 9tegierung8jaljre be8 Drögen $ur*

fürften unb ber erften StegierungSjahre griebricf^ III. — die erften

gafjrje^nte beS $önigtf)um§. — griebrich 2Bilf)etm I. unb bie S^ftta-

— granjöfifdje (Sinflüffe auf bie Reformen (£occeji'§. — iftefultate

ber Reformen (£occeji'§. — 9Wac^tfprü^e. — der ^rojeß beS SRüHerg

Slmolb.

©efcfjid)te ber franjörtfchen Äolonie in üKagbeburg. 5ßon
fi.

SoUiiu

m, 1. Ottagbeburg, gaber. 1892. — in, 2. flttagbeburg, ftiemeger. 1889.

die beiben erften Söänbe biefeä SSerfeS ^at 9tef. in 93b. 61

©. 310 ff. ber $. 3. befprocfjen. daS Sßerbienft beSfelben befte^t

trofc mancherlei, namentlich in Söe^ug auf bie Äompofition herDor
*

tretenber SRängel barin, baß e§ über SBefen unb ©dfu'cffale nid)t blofj

ber -Ißagbeburger Kolonie, fonbem be§ befuge überhaupt neueS unb

(jeffereS £idjt berbreitet. Ratten fcf)on bie erften ©änbe bie Anficht

befämpft, als f)abe fich bie r)ugenottifdt)e ®olonifation in Greußen

ohne ©chmierigfeit bottjogen, fo ift ber borliegenbe gan5 befonberS

bem SftachroeiS getoibmet, bag baS gefammte ßeben ber befuge unter

bem preufjifchen SSolfe ein jroethunbertjähriger Äampf um ade roefent*

liehen SBebingungen be£ dafeinS geroefen ift. denn bon ber ibealen

Sluffaffung, welche bie *ftachfommen be§ (Großen ®urfürften unb ber

Souife (Jolignt) erfüllte, fticht ber planmäßige unb allgemeine §aß
ber SebÖlferung gegen bie (Sinbringlinge grell ab. „28ie heutzutage

ba§ SBolf geneigt ift, betrug unb Überbortheilung ftetö auf Rechnung

ber Suben ju fefcen, fo roaren bie SDtagbeburger geneigt, jebe öe*

nadjtheiligung ir)re8 §anbel§ ben reformirten (Srulanten jujufchreiben.
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Begreiflich, ba& fte ihnen befonberS ihre Sßribilegien beneibeten, bereit

Summe feimartig fdjon in bem ©nabenebift bon SßotSbam enthalten

ift; ber 9#agbeburger Kolonie inSbefonbere hatte ber ©rojje Shirfürft

ein Sßribilegium gegeben, roie eS feine anbere in Sßreufjen befafj, baS

aber auS gurdjt bor 2Rif$gunft niemals beröffentlidjt roorben ift.

3)aher ber $ampf , ben fie $u fähren hatte, ein ®ampf um ihre

^ßrioüegien ift, um bie greifjeiten bon ber 3unft uno m oer Sunft,

um bie bürgerlichen ^ribilegien; benn nrie überall, fo lebten aud)

bie $lltmagbeburger ber Überzeugung, baß bie (£riftenj ber fron*

$öfifd)en Kolonie gegen ifjre ©runbberfaffung berftofce, nach melier

uiemanb, $uSlänber ober 3nlänber, in ber TOftabt fid^ nieberlaffen

unb bürgerliche ^a^rung treiben bürfe, ber nicht
c

bei unS* baS

Bürgerrecht gewonnen hätte; ein ftampf femer toegen ber $heilnahme

an ben öffentlichen, befonberS ben militärifchen Saften, ein Stampf

gegen bie unbefugte (Sinmifchung ber meltlicfjen ©taatSbefjörben, mit

benen bei ber ©onberftettung ber Kolonie ftompetenjfonflifte nicht

ausbleiben tonnten, bis jene burdj bie ^Reformen bon 1808 f. auf*

gehoben mürbe; ein ft'ampf um bie freie Bertoaltung beS ©emeinbe*

oermögenS unb bie firchlichen ^ßribilegien ; ein ®ampf enblich um bie

hugenottifdje ©eftnnung unb ©itte, alS beren fchlimmften geinb ber

Bf. ben IftationaliSmuS beS 18. SafjrhunbertS h^nfte^*- 3tahcr aud)

fein toegroerfenbeS Urtheil über „baS atteS ®ircöliche auflöfenbe, rebo*

lutionäre SBirfen griebriclj'S beS ©ro&en\ @r „t)at ben Hugenotten

mehr gefdjabet, als Submig XIV.; bie ®ragonaben haben fie ge=

reinigt unb berjagt, bie ^Pr)itofopt)ie bon ©anSfouci hat auS*

gehöhlt, ihr ©emiffen auSgefchnttten unb fie berfteinert". SDiefe reich«

lieh mit theologifdjer ^olemif berfefcte (Sinfeitigfett ftcr)t glücklicher*

roeife hier bereinjelter ba als ähnliche Sßaraboyien irn 1. Banbe.

3u bem Innenleben ber Kolonie übergehenb, 1)ebt Bf., ohne fich

irgenbmelcher Sobrebnerei fchulbig ju machen, bie föönigStreue unb

ben Patriotismus, nicht als ein ©onbergeroächS ber SRagbeburger,

fonbern als einen 2lft an bem Lebensbaum beS hugenottifchen befuge

in ©efammtpreufjen, beSgleichen bie $irchenjucht fjetbor, bie in feiner

preu&ifchen Kolonie fo ftreng gehanbhabt roorben ift nrie in ber

SKagbeburger. £a& auch bie SBiffenfchaft in ihr Pflege gefunben,

lehrt bie eingefügte Bibliographie. $a ber Bf. alle feine SluS*

führungen mit ja^lreict)en ©inzelbeifpielen belegt, fo hat baburdj fein

Buch einen fe^r bebeutenben Ilmfang erhalten, unb bieleS barin hat

nur lofaleS Sntereffe. 3» benjenigen Slbfchnitten, roelche baneben
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ein allgemeineres Sntereffe beanfprud)en
, gehört ber mit reichlichem

ftatiftifdjen 9TCaterial au§geftattete Ic^te über a8ad)§thum unb 2lb*

nähme ber Kolonie, u. a. mit bem Sftadjrocife, mie nur eine SluSlefe

jä^efter (Sjulanten 2tfagbeburg erreicht t)at, nachbem bie fchroädjeren

Elemente nach unb nach unter ben SBefchtoerben ber Steife ju ©runbe

gegangen. $)ie brei fpäteren SKaffenjujüge au§ granfreidj, ber §eU

betianifcf)e ober bie granjofen de la regie, bie (Emigranten unb ber

in ber napoleonifch-loeftfältfchen 3^it
f
haben, roeil faft burchroeg fatho-

lifdj, ber firc^lichen ©emeinbe feinen äutoachS gebracht. SBielmehr ift

biefe bem unabroenbbaren ©djuffale ber allmählichen Sßerbeutfchung

»erfüllen; 1892 mar fie bi§ auf 280 $öpfe äufammengefd&moljen,

unb fo nimmt Sottin'S geftfd^rift faft jugleich ben (£f)axatttx eine§

SßefrologeS an. — 35ie jmeite, brei 3afjre bor ber erften erfchienene

Slbtheilung beg 3. SöanbeS enthält auger einem Vortrage , ber ben

gnfjalt be§ SBudjeS in ftürje jufammenfajjt, urfunblicheS Material.

Th. Plathe.

2>ie Lettres d'un officier prussien griebrich'S beä ©rofeen. SSon

@eorg edjecle. Strasburg, Äarl Xrübner. 1889.

5)ie geiftbotte unb grünbliche Slrbeit (Scfjeele'S erörtert abfcf)ließenb

bie Urljeberfchaft ber offiziellen Kriegsberichte, bie in ben erften beiben

fdjlefifchen Kriegen au§ bem preufcifchen Hauptquartier hervorgingen,

©ie ergänzt bie $)rot)fen'fche Unterfuchung in manchen fünften, liefert

werthtoofle Beiträge jur ^Beurteilung be3 ©tileS griebrtch'S be§

trogen unb ffließt mit einer glänjenben ©^arafteriftif ber Berichte,

bie ihrem 3nr)aft unb ihrer SBebeutung geregt nrirb. Dkr.

9lu3 ber 9tegierung3thätigfett griebrW« oeä ©roßen. SSon Wubolf

Stafceliitainu $aHe a. <S., Otto fcenbel. 1890.

©ei feinen gorfdt)ungen über bie SanbeSfultur $reufjen§ notirte

fid) SBf. au§ ben Kopirbüchern be§ preußifchen Kabinett auch foldje

fönigliche Orbre§, meldje anbere ©ebiete ber SSermaltung betreffen:

©elberbe, SBauten, $eertoefen, iftecht, Kirche, Kunft u. f. tu. 3n bem

öorliegenben ©djriftchen hat er feine ©jcerpte jufammengetragen unb

an einem aufteilen etroaS bünnen gaben aufgereiht. Setber ift bie

SBiebergabe be§ £erte§ nicht immer forreft; bgl. §. bie fftanb*

Verfügung auf ben SBeridjt beS ©eiftlidjen Departements bom 22. Sunt

1740 bei ©tabelmann 8. 180 mit Sßublifartonen auS ben preufeifcljen

StaatSarchiben 10, 4*. 5ludfj fteht man nicht ein, tozfyalb ©ebrucfteS
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TDieberfjolt mirb
; fo ftefjt 5. ©. bie jtoeite bcr ouf ®. 180 mitge*

theilten Drbre« in ben Sßublifationen att& ben preufjifdjen @taat8*

<nd)foett 10, 3* bic Drbre an ®raf ©djulenburg auf @. 121 in

(Sdjlöjer'a ©taatSanjeigcn 5, 170. $ie ©djlugformel „3a) bitte ®ott,

<Sud) in feinen ^eiligen ©djufc ju nehmen 4
', meldje SBf. (<S. 129) als

«ertuaS SBefonbereS ermähnt, finbet fidj in jeber franjöftfdj getriebenen

Äabinet§*Drbre.

$ie beiben erften 91bfd)mtte be3 $8ud)e$ „Äolonifation" nnb

„Agraria" ftüfcen jtd) auf bie älteren, umfangleichen Sßublifationen

be§ Sf.

$)a8 preuftifdje geftung§ji)ftem unter griebridj bem (trotten 1740—1745.

Vortrag, gehalten öou Sur$arbi. »erlin, C£. 6. 2»ittler u. @ol)n. 1889.

bringt einige banfenSmertfje orc^iöalif^e Mitteilungen. SSenn

toirflid) bei ber SRobilmadjung Dan 1740 fein Slrmirun gäbefehl für

"bic gelungen gegeben mürbe (@. 24), fo braucht barauS noch nicht

gefolgert ju merben, bafc griebridj ber <$ro&e „ben (Einfluf* feiner

<3at, toa§ geftungen anbetrifft, einfach öon ftdj abgeftreift" habe.

1£cnn ber $önig mar fieser, ©chlefien ju überrumpeln, unb bie menigen

bort ftehenben öfterreichifchen Xruppen tonnten feinen geftungen rttct)t

gefährlich merben.

$a$ Seben be3 ©taatSratfjS &unt$. SSon fcriefcridj unb fUul <BoUM

fdjntibt. äroeite öenne^rte Auflage. ^Berlin, 3uliu8 Springer. 1888.

Über ba§ Söua) ift in ber 3. 51, 289 berietet morben. $ie

not^menbig gemorbene jmeite Auflage ift im $ert mie in ben $ei*

lagen bereichert; namentlich finb ^injugefornmen: ber ftarif für bie

3ulaffung franjöfifa^er gabrifroaaren bom 1. SRärj 1807; Berichte

über bie ©täbte be$ SRerfeburger SRegierunggbqtrfS unb über @r*

furt bom (September 1817; SBeridjt über ben ©eroerbe* unb §anbetö«

^uftanb in ber Sßroüinj ©achfen bom 26. Dftober 1817; ^Bericht über

bie fdjtefifdje Seinenjabrifation bom 24. üftoöember 1818; SBeridjt

über Bresben unb bie fädjfifdje Cberlaufifc bom 16. SÄuguft 1821;

SBeridjt über eine föeife in ben tR^einprobinjen öom 16. 3uli 1829.

©efäfidjte ber preufctfa>beutfdjen $anbel8politif. Slftenntä&ig bargefteflt

t>on «Ifreb Simmermaitit. Ottenburg unb Seipsig, «. ©chmarfc. 1892.

TO eine grudjt langjähriger ©tubten übergibt ber #f. feine

Sirbett ber Öffentlichfeit. @§ ift if)m bergönnt gemefen, baS gefammte
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in ben preufjtfdfjen Slrdn'ben aufgefpeidjerte Urfunbenmaterial für feine

Sroecfe ju oertt>ertt)en, barunter Diele fyunbert ftarfe 5lftenbönbe, bie

nodj nie einem ©efdjicfjtSforfdjer, audt) ntd^t feinem unmittelbaren

Vorgänger auf biefem ©ebiete, o. $reitfcf)fe, jugänglidt) gemefen.

$)iefe Angabe forbert naturgemäß ju einem SBergleid) auf jnrifdjen bem

oorliegenben SBerfe unb ben entfpredfjenben Stbfdjnitten Don fcreitfdjfe'S-

beutfdjer @efdt)tcf)te, bie unftreitig $u ben ©lanjpartien berfelben ge*

Ijören, unb ba fpringt fofort in bie Stugen, baß jeneS fidt) an an*

fcfjaulidjer ßebenbigfeit ber $>arftellung, an fünftlerifcfjer ©eftaltung,

beS (Stoffe« mit biefer in feiner SBeife meffen fann. (SS fydlt fidt) in

einer gegriffen gefdt)äftSmä|$igen 9iücr)tem^eit, bie eS bei feiner reiben

©tofffülle efjer jum iftadjfd&Iage* als jum ßefebud) geeignet madtjt. $)ent

entfpridtjt audt) bie gemähte Slnorbnung. 3imme*niann »erfährt nämlidj

fo, bafj er in jebem ber fünf Sucher, in meldte baS ©anje jerfällt,

fapitelroeife unb fdt)ematifdt) bie $anbelSbejiet)ungen Greußens junäc^ft

ju ben übrigen beutfdjen ©unbeSftaaten, fobann flu ben auSroärtigen

(Staaten, nebft ben barauf bezüglichen SSerljanblungen rubri$irt, bi£

fjerab ju bem (Eintritt £annoberS in ben 3°ßüerein. ©amit fott

iebocr) ber felbftänbige SBertt) bcS SBudjeS in feiner 2trt nidjt im ge*

ringften Ijerabgefe&t »erben. Sßur &u billigen ift, bag ber $f. bie

fcf)on toon Sreitfdijfe beljanbelten SlnfangSftabien beS preufjifdjen

OereinS bis ju beffen (Srroeiterung 5um beutfcöen golloerein rurjer

jufammenfafjt (nur follte ©. 49 bie nidjt ju entbefjrenbe Eingabe

nic^t fetjlen, bafj ber gürft öon ©chroarjburgsSonberSfjaufen burdj

ben Vertrag Dom 25. Dftober 1819 nidjt für fein ganjeS gürftcn=

tf)um, fonbern nur für bie Unterfjerrfcljaft bem 3oßberein beitrat),

unb baS öerljältniSma'fjig geringe iDfafj oon ©rgänjungen, bie er

^injujufügen $at, ift ein fpredjenber SBeroeiS für bie ©rünblidjfeit,

mit ber Sreitfdjfe gearbeitet l)at. 2118 eine foldje ©rgänjung ift

neben ber namentlichen Einführung beS jum Dberpräfibenten öon

©ranbenburg ernannnten ti. §et)bebrecf unb ber ©et), ginanjrätfje

ö. ©eguelin unb 0. Sabenberg, als ber §auptDertreter ber frieberici*

anifdjen 3been, fonrie ben attittt)eilnngen über bie ©eratt)ungen im
Suli 1817 öornetjmlid) ju neunen bie eingefjenbere S)arfteHung ber feit

1817 burcf) ©cooler unb ©emier geführten r)attbel3poItttfdt)en 33er*

Ijanblungen mit SRufclanb, bie um fo zeitgemäßer ift, als neuerbing&

g. o. SWartenS in ben 9lnmerhmgen ju feinem Recueil des traites

conclus par la Russie überall barauf auSgetyt, in bem SBeftreben

SßreußenS, fid> ber ruffifdjen Slnmagungen unb Sßortbrüdjigfeiten $u
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erroeljren, nur SBelege für bie Unbantbarfeit unb Unfäf)igfeit ber

irceußifchen Staatsmänner JU entbecfen. SRadj SDfortenS r)ötte bei*

fpielSmeife ber 3<nr mit ber SRatififation ber Verträge üom 15. bis

16. «Roöember 1816 gezögert, unb ber ®önig öon Greußen nur auf

au§briuflidje SSorftellung 5llexanber'S auf beit Abfcfjluß öerjichtet,

toäljrenb Zimmermann aftenmäßig nachroeift, baß ber ©achöerbalt

gerabe ber umgefehrte geroefen ift: unterm 6. gebruar 1817 ratifijirt

ber 3at biefelben plöfclidj, ot)nc aud) nur mit ©cooler Siüdffprac^e

$u nehmen unb olme ber öon ÄPapobiftriaS gemalten ^Besprechungen

ju ermähnen, gibt in einem perfönüdjen ©riefe bem Könige baöon

ßenntniS unb Verlangt öon iljm (Genehmigung beS SBertragS als ein

3eic§en feiner Sreunbfdjaft; baS get)t aber biefem bodj ju roeit, fo

baß er bic 3umuihun8 ablehnt. $luct) SllopeuS, bamalS ruffifchcr

©efanbter in ^Berlin, erfcheint hier in einem fetjr zroeifelhaften Sickte.

5)ie ftarfe ©inmirfung ber $olen auf biefe SBerfjältniffe, bie eS fet)r

gefdn'crt öerftanben, ficlj immer als bie unfcf)ulbig leibenben Opfer

jjmjuftellen, unb babei gefliffentlich an ber ©ntjmeiung beiber deiche

arbeiteten, hai fcf)on $reitfdjfe heröorgefjoben, ebenfo nrie bie beifpiel*

Iofe ?Rüdfftdr>tSIofigfcit, mit ber fidt) «Rufetanb 1822 einfeitig öon bem

Petersburger Vertrage öon 1818 loSfagte unb jum *ßrohibitiöft)ftem

überging, an freierem bann aud) meber beS SinanjminifterS (Guriew

SRücftrittt unb feine (Srfefcung buref) (£ancrin, nod) ber $ob Staifer

Stlejanber'S L, noch aud) ber polnifdje Slufftanb unb bie erneuten

Seroeife ber preujjifcfjen greunbfe^aft etmaS änberten; ber preußifdje

$anbel mit Sftußlanb blieb roäbrenb biefer ganjen &e\t auf ben

Schmuggel angemiefen. 2öie roenig bie preußifche Diplomatie ber

öon SReffelrobe unb ©ancrin üertretenen ruffifdjen gemachten, unb

toelclje ©e^anblung beS ScadjbarreicheS ber lederen jur ©emo^nljeit

geroorben mar, zeigte fid) bann roieber auf's flarfte bei ben $8er*

§anblungen öon 1842 f. greilich mar bie SBeljanblung, bie fid)

Greußen öon anberen (Großftaaten, namentlich öon ©nglanb gefallen

Iajfen mußte, nidjt öiel beffer, ba man eS bort für auSgefcf)loffen

Üielt, baß bie jagt)aften fieiter ber auswärtigen Angelegenheiten in

Berlin fid) $u irgenb einem entfd)loffenen ©abritte aufraffen mürben.

5ll§ eineS ber ©rgebniffe feiner gorfdjungen bezeichnet 3-/ &aß baS

lanbläufige (freilich ebenfalls bereits burd) 5$Trcitfct)fe mefentlich be=

ridjtigte) Urteil über bie 93efdt)ränftr)eit unb Unfähigfeit ber üormärj*

liajen Jöureaufratie nichts meniger als allgemein giltig ift. $lus*

normen finben fich auch bei ihm. Der preußifdje ©efanbte in Popens
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Ijagen, ©aron b. @cf)oulfc*9lfdf)eraben, Ijatte Don ber ®efd)idjte be5

©unbjoHS unb ben Stnfprüctyen $reu6en§ faum eine ©orfteHung; er

ftanb (1835) ganj auf ©eite fcanemarfS unb Ijielt e§ für unrärtjltd),

burd) klagen unb SBefd^merben e$ bebenflidj unb mifctrauifdj ju

madjen. Unb boc$ ergab fta) Ijinterbrein, bafj fcänemarf in ber Seit

bon 1819—1839 ca. 2435000 Sfjaler toiberredjtlid) ju biel an 3olI

erhoben r)atte! dagegen berbienen bie unabläffigen SBemüfmngen beS

preufcifcfjen ^Beamtentums, bem Slbfafc beutfdjjer SBoaren im $lu$lanbe

leichtere SBebingungen ju berfdjaffen, uneingefdjränft bie iljnen bom
"SSf. gewollte $lnerfennung.

SBcldje ©djabigung ber materielle 28of)lftanb beS beutfdjen 58oI!e§

biele Safjrjefmte lang burd) bie $leinftaaterci erlitten Ijat, babon

finben fidj aud) f)ier SBemeife in 90?enge. SBerftänbtgermeife berjidjtet

aber ber SBf. barauf, Slnflagen gegen ei^elne Sßerfonen barau$

fcfymieben. 3n *>er $fjat Ijat audfj bie ©dfjulb meit meljr an ben

$Berljä<tniffen al$ an ben Sßerfonen gelegen. SBaren einmal jene fo

berproben, fo fjatte jeber SRittel* unb Äleinftaat ein gemiffeS töedjt,

nur eben feine ©onberintereffen ju berücffidjtigen, moburdj) bann all*

gemeine HRafjregeln jum ©Reitern gebracht mürben unb trofo Sin*

erfenntniS ber borfjanbenen Übelftänbe, unb trofc allfeitigen guten

SBitlcnS atte§ beim Gilten blieb. Säfjmenber nod) al8 ber Sntereffen*

gegenfafc jroifdjen beut ©üben unb bem Horben fjat mof)l ber be§

3ollberein8 gegen bie iftorbfeeftaaten geroirft, beren ^Beitritte 6i§

1843 im preufjifdtjen -tÖMnifterinm mdjt bie nötige ©ebeutung bei*

gemeffen roorben mar, unb tjier ift aflerbingS bie $erfon be§ $önig§

bon §annober ein §auptljinberni3, feine unb feiner Regierung §at=

tung flctS felbftfütf)ttg unb jroetbeutig gemefen. $ie übermütige

*8ef)anblung ^ßreufjenS bon (Seite biefeS burdj ba$ englifd)e 3n*

tereffe bef)errfcf)ten <Btaatt$ bilbet einen Jpauptpoften in bem ©djulb*

buc^e, bo§ 1866 jur $lbred)nung fam. $lud) für bie SBemütjungen

be§ granffurter Parlamentes um Schaffung einer beutfdjen §anbel$*

ein^eit märe eine ©runbbebingung be$ Belingens bie SBerftänbigung

mit bem ©teuerberein gemefen, aber audj ba jeigte fidj §annober

nad) mie bor ftörrifd). 3)af$ übrigens ba$ Parlament trofc aller

$lu§fd)ufiberatf)ungen, Anträge unb gnterpellationen in ©adjen ber

£anbel$politif bod) nur leereS ©trolj brafdj, ift l)inreicf)enb befannt.

SDaS ©erhalten ber §anfaftäbte unb ber übrigen Heineren ©eeftaateit

roafjrenb beS Krieges mit 5)änemarf ^at "bie beutfdje ©efc^ic^te mit

einem i^rer befdjämenbften ©lötter berei^ert.

)igitized by Google



Greußen. 13'J

Qu benjenigen Abfdmitten, roeldje ein befonbereS gntereffe ouf

fidj jiehen geeignet finb, gehört ba8 ftapiter über bie Unbilben,

tüeld^e bie preugtfe^c unb beutfdje ©eefchifffahrt buret) bie «See«

räubereien ber norbafrifanifchen SBarbnreSfenftaaten ju erbutben ^atte.

$)a auf bem Söiener $ongref} Ttict)tÖ jux ^tbftcttung biefcö UnroefenS

gefc&ehen mar, unb Verträge ju foftfpielig erfdjienen, menbet ftdj

Greußen an ©ngtanb, um burdj biefe§ einen ähnlichen Vertrag ju

erhalten, mie er burd) SSermittelung biefer *Dcad)t (Sarbinicn t»erfc^afft

morben mar, erfährt aber unter aHerfjanb Ausflüchten eine Ablehnung.

SBergebenS roenben fidj bie ©enate ber $anfaftabte, bie ebenfalls bei

©nglanb feine $ülfe fanben, fa)ufcfuchenb an *ßreuf$en ; mürben bod)

bie Äorfaren im 2Rai 1818 fo fred), beiß fie bis in ben Äanal unb

unmittelbar öor bie beutfct)cn §äfen famen unb Angefid)t3 ber Äüfte

beutfdje ©djiffe faperten. SBergebenS rufen bie ©eängftigten ben

$3unbe3tag an ; ©aben !ann e§ fiel) jmar jum Sftufjme anrennen, baß

toon ir)m ba§ erfte männliche SSort ausging, ba§ in biefer ganjen

befefjämenben Angelegenheit int beutfdjen Söunbe gefprodjen morben

ift, aber ein (Srfolg mar ifjm unter ben bamaligen Söerfjältniffen nicht

befRieben. ^reufjifdjerfeitS mar ®raf 93üloro ber einzige, ber ftd)

biefer <3ache mit marmem 3ntereffe annahm; ein SSerfud), Öfterreich

ju gemeinfamen SDcaßregeln ju bewegen, hotte gar feinen ©rfolg, unb

bie Kapereien beutfdjer ©a)iffe gingen rufjig meiter, bis baS JJaljr

1830 ü)nen ohne beutfc§e§ 8utfmn ein @nbe machte. — 9eidjt minber

gehört r)ier)er baS Äapitel, meldjeS bon bem mit ber AuSmanberungS*

frage jufammen^ängenben S3erfucf) jur (Srmerbung öon Kolonien für

ben 3oHöerein fjanbett, ben SBeftrebungen ber rfjeinifd)=n)eftinbifd)en

Kompagnie ju ©Iberfelb, be§ beutfch*amerifanifchen SBergroerfSoereinS,

ber 2Buppern)algefeßfchaft, ber (SefeUfdjaft für ©übcarolina u. 51.,

benen allen ber gleiche SDcißerfolg befeejieben gemefen ift. Unter ben

Anlagen fei fchUe&lich befonberS nod) auf bie eingehenbe ©efdjichte

ber erften beutfdjen äriegSflotte ^ingeroiefen. Th. Flathe.

1 3>a3 Öcben 9Kaf ^umfer'S. Eon ». ^ttljm. 93erlin, SR. ©ärmer.

1891.

„An ben Prüfungen nnb kämpfen biefeS Sebent mag bie feurige

(Generation fidj öergegenmärtigen, mie groß ber Abftanb jmifchen ben

öffentlichen ^uftänben unfereS 83aterlanbe§ bor unb nach ben fcdjjiger

Sauren ift, unb welche (Summe be§ ebelften SGÖoHenS aufgemanbt,

mie Diel geirrt unb mie biet $äufd)ungen übermunben merben mußten,
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um auf bie freie §öf)e ju gelangen, auf bie mir gegenwärtig gefteHt

finb." 3n biefe Söorte fajjt ber 33f. ben tocfcntltc^en Snfjatt beS

fciograpf)tfd)en 2>enfmal8 aufammen, ba3 er, ber greunb bem greunbe,

fejt auf SBunfcb, bon beffen SBittroe, bie felbft bie Verarbeiten baju

gemadjt fjat. ®en>if} mar audj gerabe er als betoäljrter Kenner ber

geiftigen Strömungen, unter beren (Sinnrirfung ©uncfer fo gemorben

ift, wie er mar, bor anberen für biefe Aufgabe geeignet, unb fein

perfönlidjeS 93erfjältni8 ju bem SBerftorbenen fommt babei nur in*

fofern jur ©eltung, al§ e§ ber 2)arftettung ein roarme§ toofyU

tt)uenbe§ Kolorit berietet, otjne ju irgenb meldjer Überfdfjäfcung $n

berfüfjren. $er 23ertf) feinet SBudjjeS ift ein boppelfettiger. (SntroHt

e$ unS ba3 SBÜb eineS, menn nidjt großen, fo bod) bebeutenben unb

borjüglic^en SRenfdjen, fo liefert e§ jugleid) einige fe^r intereffantc

Beiträge jur ©efdjidjte ber 3eit, in melier $>uncfer bem Politiken

betriebe naf)e ftanb.

©in echter ©ofm feiner 3eit, ift $uncfer at§ ein 3ögling ber

^egel'fc^en S&eenroelt ijerangeroadjfen. Salb nriffenfdjaftlidjer 83e*

ratfjer, Xtjeilljaber unb görberer ber baterlicfyen öu^anblung, mit

beren tarnen ftdj ber ^ötjepunft unferer neuen ©efcf)idt)tfcf)reibung

oerbinbet, roirb er eifriger Sftitarbeiter an ber feit 1834 in ifjrem

Verlag erfdjeinenben, üon SBüdjner rebigirten Siterarifdjen S^to*1^
bem erften 33erfudje, bie ©efammtarbeit ber ßiteratur beS S^* un°

9luSlanbe8 lücfenloS, rafdj unb fnapp jur Überfdfjau ju bringen, mit

feiner ^Beseitigung" an ber ,bon Soebett geleiteten Umarbeitung bon

SBetfer'3 2Beltgefcf)icf)te, für bie er bie brei ba§ ^Mittelalter be^an*

betnben 93änbe übernahm, boü$iet)t fid) ber Übergang be§ ^ilo*

fopljen junt $iftorifer. fofct)er f)abilitirt er fidf) in #aHe, nidjt

ofjne ©djnrierigfeit, beim an ifjm fjaftet ber 9ftafel einer SBerurtfjeilung

unb berbü&ten geftungSfjaft roegen $fj«lnafjme an berbotenen ©tu-

bentenüerbinbungen, audj bringt er e§ unter bem ©tjftem (Sidfjljorit

nid)t über eine lüiberrufücfje Remuneration IjinauS, beren le^te Rate

it)m 1844 nur bemiHigt nrirb, „um il)nt burdt) Verfügung feinen

Antrieb jum gortfbreiten in feiner unerfprief$lid)en Richtung

geben", ©efteigert wirb biefe Sftifjgunft burdt) feinen 2lnfd)luß an

bie firdjlicfje Veroegung ber proteftantifdjen greunbe, bie eben in

§aKe if)ren ^auptfjerb ^atte unb in feinem, im $)e$ember 1845 Der*

öffentlichen Vortrage über bie färifiö ber Reformation if)r flaffifd^eö

Programm erhielt, ©eit bem Dereinigten ßanbtage jebodj, in er*

ljö§tem Sttafee feit bem SRärafturm oon 1848 fdjlug bie fird)lidje
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SBeroegung ganj in bie polittfche um, au3 ber fte erft heroorgegangen

roar, unb audj $)undfer folgt biefem 3U9*- ©ein ©laubenSbefenntniS,

gemäßigt, entfdjieöen monarchifch unb bodf) für parlamentarifche Sfte*

gierung auf bem ofratifeher ©runbtage eintretenb, wirb roett über ^attc

hinaus maggebenb für bie SBähterfchaften ber Probinj. ©elbft in bie

beutfcheSftationalberfammlung getoäfjtt, übernimmt er alSbalb bieföolle,

bie ifmt nod) mehrmals jugetheilt roerben follte, bie be§ Vermittlers

jroifdjen feindlichen unb boct) notljroenbig auf einanber geroiefenen

©egenfäfcen, bieSmal jnrifdjen granffurt unb ©erlin; er roirb 93or*

ftanb be£ rechten (EentmmS, ber SBeric^t be§ $lu8fd)uffe$ ber Äafino*

partei über bie OberhauptSfrage ift fein eigenfteS SBerf. Verfrühte

SBorftellungen, für meiere bie SBirflichfeit noch niertt reif ift; aber ein

Satyr praftifdjer Sßolitif tyat it)n bon ber fcfjulmäfjigen Neigung ju

tfyeoretifch^fonftruftiber Sluffaffung frei gemacht unb U)n bafür in ber

großen r)tftorifcr)en Wnfchauung, in beut ©lauben an bie ftegreterje

©eroalt eines ftanb^aften äRutheS, in ber Übe^eugung öon ber 2Kacht

unb bem nationalen ^Berufe be§ preußifcf)en ©taateä für alle 3"*

befeftigt. 3" biefem ©inne roirft er, obgleich $um Parlamentarier

tu eiliger befähigt, al§ Slbgeorbneter jur jroeiten preußifchen Cammer
unb jum (Erfurter 33olf§(iau§, roie al£ ^ublijift burdj bie ©djrift

„3ur ©efe^ietyte ber beutfetyen 9teidh§berfammlung in granffurt" unb

burd) bie in ©emeinfehaft mit ©amroer unb gordjhammer berfaßten

„93ier SBodtyen auswärtiger politif", ber bann roäfjrenb be3 ®rim*

friegeS bie gegen bie jRuffoptyilen gerichtete „Preußen unb ^tuglanb"

folgte. $>a ift e3 nun eine (Srfctyeinung ganj eigener Slrt, roie mit

biefen auf bie unmittelbarfte ©egenroart gerichteten 93eftrebungen bie

ftille ©elehrtenarbeit auf einem roeitentlegenen ©ebiete einträchtig

$anb in #anb geht unb Euncfer'S £aupt= unb SebenSroerf „$)ie

©efdjichte be§ SllterthumS" erfct)afft. 2Ba§ biefe betrifft, genügt e§

hier, auf bie treffliche ©r)arafteriftif hinjuroeifen, bie $at)m ©. 160 ff.

bon ityr gibt. 3luf ein neueS gelb praftifcher 2^ätigfeit fiet)t fich

S)uncfer nach ber furjen (Spifobe feiner Xübinger Profeffur burch feine

Berufung nach ©erlin berfejjt, um, al§ ©ef)eimer 9tath bem SJctnifters

präftbenten attachirt, als Seiter ber SRegierungSpreffe bie £enben$

ber neuen liberalen Ära $u bertreten. $)aß er bamit feine greiheit

bahingegeben, um mit unenblichem Semühen aEe£ in allem nur roenig

ju erreichen, follte er erft nachträglich erfahren. ®r fuct)t al§ $heil*

nehmer an ber 3ufammcnfunft ju ©aben*$Baben, foroeit bie§ in feiner

Stellung möglich, ben 9Jcacf}inationen ber SSürjburger entgegenju*
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arbeiten; er üerfajjt fett 1801 bie X^ronreben, er ift raftlo* beftre&i,

„bem ftocfenbeit unb jaubemben ©ange ber Regierung beu Sporn
guter ©ebonfen unb SRatfjferläge anjufefcen". Gittern je bebrängter

fidj bie Sage beS bom beften SBitten befeelten, aber $um ^anbeln

unfähigen 9$inifteriumS geftaltete, befto mefjr mufjte fid) audj ©unefer

nadj Söfung eineS SBerfjältniffeS fernen, baS audfj i^tt auf eine fd)iefe

SÖdtyn ju jie^en brof)te. S8egrcifXtct> baljer, baß er mit greuben ben

Antrag annahm, in ben perfönlidfjen £)ienft beS Kronprinzen 511

treten; ifjn hatte ber greife Stodmar gleidjfam als feinen Sftadjfolger

in ber ßeitung beS ^ringen auSerfehen.

£er biefeS neue Verhältnis behanbelnbe Abfdjnitt ift augleid)

ber, roeldjer baS meifte Stfeue enthält unb inSbefonbere über ben ba*

malS nidjt in feiner bollen Sdjärfe an bie Dffentlidjfeit tretenben

©egenfafc aurifdjen bem König unb feinem, bie Partei beS bebrängten

Liberalismus ergreifenben Soljne fiidjt berbreitet. 3nmitten

fteigenben SBogenbrangeS ber KonfliftSjeit fiel $)uncfer bie Aufgabe ju,

ben ©egenfafc jroifc^en beiben in folgen Sdjranfen ju galten, bajj bem

Vater nue bem Sofme fein Sftedjt gefchelje; feiner Slnfidjt nad(j follte

beS lederen Stellung eine bermittelnbe fein, follte bem Sfjronfolger

bie mistige Aufgabe bleiben, einen VerfaffungSbrud) ju behüten.

Aber audj biefeS Verhältnis litt, mie fidj balb herauSfteUte, an innerer

Unhaltbarfeit. 2)er Mentor berabfdjeute üon ©runb ber Seele bie

faftiöfe Cppofition beS entfdn'ebenen gortfd)ritte$, in feinen Verid)ten

finben fidj felbft f)ie unb ba Berührungen mit ViSmard'S politifdjem

©ebanfengange, roährenb fein $elemad) fidj ganj bem bon Sutern

befämpften, bon ber gortfcfyrittSpartei jebod) unterftüfcten englijeben

©öftem ^ingab, burdj feine berufene 3)an§iger Ülebe, über bie lu'er

bolle Aufflärung gegeben nrirb, fidj eine ftrenge 9tüge beS Könige

felbft berbunben mit Drohungen unb gorberuugen t)inficr)tltdt) beä

ferneren Verhaltens jujog unb bei feiner Abneigung gegen ben 2)tinifter*

präfibenten burd) nidjtS jum ©rfd^einen im SKinifterrathe ju beroegen

mar. Ellies, toaS Wunder, ber als Sftatfjgeber beS ^rinjen ben neuen

äfliniftern aud) eine üerbädjtige Sßerfon mar, unter biefen Verkält*

niffen tfjun fonnte, beftanb barin, ben fdhmadjen gaben roeiterjus

fpinnen, ber ben lange Seit ^inburcr) in (Snglanb meilenben Krön*

prinjen mit bem tr)atfäd^(icr)en ©ange ber preu6ifcr)en ^olitif oerbanb,

um ifjn momöglid) ju üoller Vetheiligung an berfelben jurürfjuleiten.

2öaS fd)liefjlidj beiber SBege ganj auSeinanberführte, mar bie fchleSroig*

holfteinifdje grage, inbem „ber Kronprinj ben politifdjen Ausführungen
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feine§ £RatIje§, fofern fie auf bie nothroenbigc unb jroar oorgängige

Unterwerfung be£ ?luguftenburger$ unter bie SBiSmarcffdjen gorbe*

ruugen gingen, unzugänglich blieb. Unter bem (Einfluß (einer ©e*

ma^in, ber ©ouftne ber ^erjogin griebrich, bem £erjog felbft per«

fönlidt) befreunbet, fuhr er fort, bie fd)roebenbe grage com ©tonbpunft

ber gortfdjrittSpartei &u beurteilen unb fidr> gegen SBiSmarcf bcn

Xenbenjen be§ Vieler £ofe$ jujuneigen". S)ie ©efatjr, baß bie

Sluguftenburger Partei bie Sßerfon be3 Äronprinjen für it)re 3n>«fe

auSnüfce, mar feine eingebilbete. Wunder hat baher oon neuem auf'£

einbringlichfte beffen (Eingenommenheit gegen bie SBi3marcf fdt)e
s$olitif

ju befämpfen gefugt, ftd) aber baburdt) nur bie fjeftigften $lnfeinbungen

bon Seite beS auguftenburgifdjen $reßbureau§ unb geripürfnis mit

früheren polirifdtjen greunben jugejogen, offne baß er ben SBiber*

toiHen be§ Sßrinjen gegen ben großen Staatsmann an ber ©pi$e be$

9Winifterium$ ju bämpfen toermodjt ^ätte, in beffen 93orget)en berfelbe

nur JoHru^n^eit unb griüolität fat). Mn bem gefränften (Selbfi*

gefügt be§ Sfronprinjen, feiner Abneigung gegen ben TOnifter, feiner

Parteinahme für ben greunb unb Setter, feinem (glauben an bie

moraüfehe 2Racf)t beS liberalen ©ebanfenS prallten $uncfer'§ S3or*

Haltungen ab. (Er fjoffte, ben beutfdjen $8unbe8ftaat auf freifinniger

©runblage burdt) bie SBebölferung, aber — fo nriberfpruchSboH mar

fein politifdjeS (Softem — aud) mit ®eroalt gegen bie unberftäribigen

Surften, roenn e3 nött)tg märe, aufzurichten, ©ein Siberali3mu§ mar

feine3toeg$ frei öon einem ftarfen <Souöeränetät8bebürfni§, einem r)oct)*

enhpicfelten §errenbett>ußtfein. 3n °cr $hat, roa§ e$ if)m unmöglich

machte, ber ©unft unb ber 9Gotfjmenbigfeit be$ SlugenblicfS gerecht

ju werben, mar met)r a!3 atteS $lnbere bie unflare SBorftellung oon

feinem eigenen bercinftigen Regiment, in welchem ein StbernliSmuä

bon unbeftimmtem, aber fet)r großem Umfange mit ber unroiberftclp

tieften (Energie nach außen oerbunben fein mürbe." <E8 ift eine merk

mürbige, aber glücfliehe gügung, baß gerabe er, ber auSgefprochene

©egner 93i§marcF§ unb be§ Stiegel gegen Ofterreich, an feinen

Kamen bie große (Entfdtjeibung bei ®öniggräfc htüpfen mußte. 216er

felbft bann noch war er ängftlich beforgt, nicht mit btefen Sftiniftern

ibentifijirt ju roerben. (Er fpvach feine SSerföhnung mit ber äußeren

$olitif berfelben nicht au§, ohne gleichzeitig ju erflären, baß er ihre

innere auf ba£ entfehiebenfte mißbillige. (Er fuhr fort, fich ber gort*

fajrittgpartei al§ ben SKann ber 3"hmft hinsufteßen, unb bemgemäß

gelegentlich au$ u&er fem S3err)äUniö ju feinem früheren 9iatt) fich
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offen $u äujjern; $untfer'3 Stanbpunft fei nie ber feinige geroefen.

fiefcterer hat nach feinem SluSfdjeiben au8 ber Stellung beim Xfyron*

folger nod) in ben offupirten ßänbern ^urfjeffen unb §annober bor*

übergefjenb Berroenbung gefunben, bamit aber feine aftib politifdje

SftoHe auSgefpielt. 9113 Eireftor ber Staatgarajibe , als üttitherauS*

geber ber Urfunben unb 5lftenftürfe jur ©efdjidjte be§ ©rofcen ®ur*

fürften, foroie ber $olitifchen ftorrefponbenj griebrich'3 be8 ®rofjen,

enblidt) al§ ßeljrer an ber &rteg8afabemte ift er in ben $)ienft ber

SSiffenfc^aft jurüefgefehrt, bie ilmi au§ biefer Qext noä) berfc^iebene

treffliche Stiftungen berbanhV Th. Flathe.

Thomas Carlyle. By John Nichol. London, Macmillan and
€o. 1892.

$)ie Sammlung populärer Biographien, bie bon 3o§n Sülorlet)

herausgegeben tuirb, $at burd) ba§
e

£eben ©artyle'S' bon $rof. 9ftä>l

eine bor$ügliche Bereicherung erhalten. $a8 SWaterial lag im mefent*

liehen in groube'S bierbänbigem SBerfe bor. Stf., ber auch Btyron'S

Seben für bie treffliche Sammlung bearbeitete, fyat baS SBefentlidt)e

{jefchieft jufammengefafct unb bon bem faleiboffopartigen SBefen ©ar*

fyle'S eine, man barf fagen, erfdjöpfenbe (^hatafteriftif gegeben, geift»

reich in ben $em ber ferner ju faffenben 3nbibibualität einbrtngenb.

Bon ben ©efchidjtSmerfen ftettt er baS 9Berf über griebrief) ben ®rof$en

obenan. SSenn (£arlt)le e$ liebte, ©efcfjichte in Biographien aufou*

löfen, fo fagt ber Bf. bon feinem griebrich: *e8 ift mehr ©efchichte

unb meniger Biographie, al8 irgenb ein anbereS SBerf bon ihm".

3)aS <£rcentrifd)e im Stil (£aru)le'§, ba§ Sßarabore unb Slbfpringenbc

in feinen 9lnfid)ten ift nicht berfchmiegen, mie benn bie SBürbigung

überhaupt eine unparteiifche ift; aber man befommt ein ©efammt*

bilb, baS in hohem ®rabe für ben burch unb burdj „teutomfdjen"

SBeifen Don ©^elfea, für ben „englifchen spionier ber beutfdjen Site«

ratur" einnimmt. W. L.

Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Par
Pustel de Coulanges. Les transformations de la royante' pendant

l'epoque carolingienne. Ouvrage revu et compläte* snr le mannscrit

et d'apres les notes de l'auteur par Camille Jullian. Paris, Ha-
chette. 1892.

$er 1889 üerftorbene guftel be (SoulangeS ^at fein großes SBerf

Histoire des institutions politiques de l'ancienne France, bem
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er bic lefcten 25 ga^rc fetneS ßebenS genribiuet $at, ni<$t mef>r noll*

eaben fönnen. 9hir bic beiben erflen $änbe: L'empire romain

<1. td. 1875; 2, £d, 1877) unb La monarchie franqoe (1888)

finb §u feinen £eb$etten erfajienen, bet britte L'alleu et le donaaine

rural pendant l'epoqne merovingienne (1889) befanb ftd> nodj im

3)rocfe, als bet Söf. fkrb; bie 6eiben folgenden Söiinbe Les angines

•du Systeme feodal (1890) unb ber borüegenbe finb ebenfo »ie bte

britte Ausgabe beß je|t in jroei befeuberen Söänben (La Gaule eö-

maine [1890] unb L'invasion gennaniquer et la fin de l'empire

[1891]) erfdjienenen 1. 93cmbe3 erft burdj (Kamille SuÜwä au£ feinem

IRadjlafj JjerauSgegeben roerben 4
).

Snbeffen bie feljr naljeliegeube $eftra)tjmg, baj* f)ier, rote (jeute

meijtfad} unb nidjt immer $uin 9iut)me ber öerftorbenen Tutoren ge*

fänden ift, nic^t auäreidjenbe Hnfoeidpuingeni unb (Sntmürfe be£

9fteifterS bon einem entniifiaftifdien ©dwler Mi einem »oftbumea

Söcrfe jufammengefd^roet%t roorben feien, rjr nw Ijalfr gerechtfertigt;

e§ liegt Iper roirflidj ein Söerf bon guftel be ($oufonge* feföft Dar,

in bem niäjt nur feilt ©eift lebt, fonbern and) feine eigenen Söorte

ju un§ reben. droar nwtr bieferSöanb noct) nidj* öon> Einern &utor

brutffertig gemacht unb gum 5lbfcf>Iu& gebracht morbeu, unb & ift

fef>r bte Srage, ob er üm genau in biefer germ unb unter biefem

$itel ^ätte erfdjeiueu laffen; aber im roefentlidjen lag bem $ttau&*

geber ber $ext jiemlid) üottftdnbig bor, felbff bie (Sint^eiluug beä

©toffeS in Dier Söüa^er unb in bie einzelnen Äaöitel rtt^frt ton bem

«f. felbft ljer. 3ut^at be§ $erau§geber3 ift bor attem ber %M beg

SöanbeS Les transformations de la royant^ pendant Tepoque

<»rolingieinie, nnb man mufj gefielen, baft er feinem Sn^alt unb

bem gefc^ic^ttic^eie ©Aftern feineö 5lutor8 tenform ift. «Reu ftnb femer

eine Steife »en Überfc^rifteu ju einzelnen ^a^wtel» unb Unter«

abtljeiumgen, einzelne 9ioten unb^ie unb ba and) bie $nr endgültigen

^lebattion erforberüd)en Qvtifyaten, für bie ber Herausgeber ftd^ aber

in ber SÄegel an bie älteren Söerfe beö SÖf. gehalten Ijat ^Kuc§ önjer*

lic| ift burc^ bie ^nroenbung öou ^lanunent unb Sfcoten bem öenu^er

l
) (88 fei l)icr, ba bet mir 311t SSerfügimg fie^enbe S^anm ju einer ein*

gereuten Ärttif nt*t au8reialt, anf ©. ©aif SSfttbigung be* 1. ©anbed

3. 37, 44 HO unb auf ©. ©idel'* ftoffr«ia>e unb auöfwjriiale Sefyrecfcugen

be« ©erfe* in ben ©ött. gel «nj. 1890 S. 209 ff. , 1892 & 121 ff. bei*

niiefen.

tfftorifdje Stritt 91. ?f. »b. XXXV. 10
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überall angebeutet, roo unb roaS ber Herausgeber fjinjugefefct fjak

©röfcere ßücfen beS SföcuutffctptS auSjufüllen, gematteten biefent

mehrere ältere Slbfyanblungen beS 33f. in ber Revue des deux mondes
unb in ber Revue historique, fo bafj aud) ba immer nur ber Wutor

felbft ju SBorte fommt. Slber babei brängt ftd) ein anbereS feljr ge*

roidjtigeS unb für bie Beurteilung biefeS BanbeS roefentlicf)eS 93e*

benfen auf. Widjt nur jene Sluffäfce finb älteren $)atum8 (Tic fiammen

auS ben Sauren 1876 unb 1877), audj anbere Partien beS ©anbe£

rühren auS früheren Sauren f)er, repräfentiren alfo DieHetd^t nidjt

bie lefcte 2lnfd)auung if)reS Bf., unb roirflid) finb SBiberfprüdje im ein«

jelnen unöerfennbar. SBiebet anbere Partien jeigen in ber ßonjeption

mie in ber SRebaftion ein berfdjiebeneS Slntlifc. 9^idt)t mit Unrecht,

rote mir fdjeint, Dermutfjet ber Herausgeber, bafj baS lefcte Budfj:

le triomphe de la feodalite, baS mel)r eine ©fijje ift benn eine

SluSfüljrung, beftimmt geroefen fei, bte ©runbtage ju einem roeiteren

Banbe $u bilben. gnbeffen roie nun einmal bie ©inge liegen, fjat

ber HetauSgeber redjt baran getfjan, ficf) mit bem Borljanbenen $u

begnügen unb fidj jebeS ftärferen Eingriffes $u enthalten; ja felbft

bie SBiberfprüdje fte^en ju laffen. 3(jm gebührt $>anf, bafj er pietat*

troll baS SBerf beS 9KeifterS audj in ber trorliegenben umrotlfommenen

gorm bem gelehrten ^ßublifum jugänglidj gemalt Ijat; biefeS frei*

lia) möge bei ber Beurteilung biefeS BanbeS bamit rechnen, baß an

baS naa^gelaffene SSerf, baS feine ßeiftung auS einem ©uffe ift, ein

anberer SRafjftab angelegt roerben muß, als an bie früheren, trom

Slutor felbft rebigirten Bänbe.

§uftel be ©oulangeS ift eine ber eigenartigften (Srfdjeinungen

unter ber legten ©eneration franjöfifdjer ^iftorifer geroefen. ©in

einfamer gorfcfjer — fo nennt ifm treffenb SB. ©icfel — , ber un*

empfänglich für frembe Arbeit, Don ftoljer (SigenroiUigfeit beS Urtf)eil£

bie Sßafjrljeit für ftdj allein fudjte unb barum fte aud) fernerer fanb

als bie, roeldje bie Berbinbung mit ber Literatur beroalnm (Schärfer

urteilt über if)n Brunner. „(Sin fdjäfcbareS, aber eigenartig be«

fdjränfteS Talent, Ijabe fid) guftel be (£oulangeS eine 30£etf)obe ju*

redjtgejimmert , bie grunbfä^licf) nur ein räumlicf) unb jeitüd) enge

begrenztes Ouellengebiet burd)fud)t , alleS anbere abfidjttidj ignorirt,

ba^er bie Duellen öielfacr) mifjberftef)t unb öor geroaltfamen 2tuS*

legungen nidjt jurücffcfjrecft, um baS bermeintUcfye $urd)fd)mttSergebnte

beS UnterfudjungSfetbeS ju retten". 3ct) fann nict)t fo roeit gel)en,

aber in ber £f)at ift eS im Sntereffe ber Sßiffenfdjaft nur ju beflagen,
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bafc ein fo begabter unb Don herber 28nfjrljeit3tte6e erfüllter gorfdjer

auf eine $öar)n geraden ift, bie nid)t jum Qblt führen fonnte. $ber

ju begreifen ift bie§ feljr rooljl. ^Cuf feinem ©ebiete haben »über

<§>ubjeftit>i$tnu$ unb juriftifcher gormali8mu§ mit einanber Vereint

einen totleren Janj aufgeführt, al§ auf bem be8 älteren öffentlichen

öeutfd)en 9ted)t§ in feinem ganjen Umfang; auf ber einen <Seite ein

„babtylonifcher Turmbau geiftreicher (SinfäuV, auf ber anberen ein

unenttt>irrbare§ Sftefc getoaltfamer ®onftruftionen. ®ein Sßunber atfo,

wenn ein fo nüchterner unb ftrenger gorfdjer, mie guftel be (£ou*

langet einer mar, ftd) gegen biefe heute Ieibcr auch in Steutfdjlanb

auf getoiffen ©ebieten ber ^iftorifct)en gorfdjung fich ungebührlich

breit machenbe unb alle gefunbe $lnfchauung überrouchernbe SBehanb*

(ung hiftorifcher Probleme toanbte unb auf bem entgegengefefcten

2öege bie SSahrheit $u gewinnen fuct)te. ©eine Eigenart öerftefjt

man nur, roenn man bie bor ihm in granfreich herrÜhenDC fon*

ftruirenbe unb politifirenbe ©efehtchtfdjreibung in'3 $luge faßt: fie

bebeutet eine SReaftion gegen biefe geifrreictjen ®onftrufteure unb blen*

benben ©rjähler, gegen bie Xfykxxty, Stichelet, ©uijot, $enri Sftartin.

53 or attem gegen bie §ineintragung moberner 3been unD 2lnfct)aus

ungen in bie gbeentoelt ber SBorjeit erhob er fich mit faft leiben*

fdjaftlidjem Unmuts befämpfte er in erfter Sinie bie 2lnfd)auung, bie

er l'esprit systematique des temps modernes nannte. Slber bamit

oerfiel er jugleia) in ba§ anbere ©jtrem.

Unb boch ift auch er nicht t>on bem gludje üorgefafjter SJceinungen

frei geblieben. (5§ ift befannt, bag gerabe in ihm eine fdjon früher

in granfreich Oerbreitete, wenn auch Oielfach nuancirte Slnfchauung,

bie man üon $enbenj nicht frctfprect)en fann, einen energifcfjen $8ers

treter gefunben hat, bie ^tnfdjauung nämlich, bafj bie (Elemente be§

fränüfchen Staates römifche gemefen feien, bafs auf römtfcher ©runb*

läge baS polttifcr)e Seben granfreich^ beruht ha&e- gur germanifcheS

SBefen unb germanifcheS ?Recr)t hat er, tt>ie fo üiele anbere franjö*

fifche gorfcher, ein SBerftänbntS nicht befeffen
1
).

3n ben neueren ©änben tritt biefe ©runbanfcf)auung beö 9lutor3

naturgemäß nicht mehr heroor. Umfomehr ift ju beflagen, bog nun,

tto feine eigentümliche Sluffaffung ber (SrfenntniS unb ^Beurteilung

ber jüngeren fränfifchen ^nftitutionen nicht mehr tjtnbernb unb Oer*

bunfelnb im SBege ftanb, feinem gorfdjen ein (Snbe gefegt ift.

*) »gl. ©. SBaifc (§. S 37, 45).

10*
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guftel be ©oulangeS hat feine SBerte auSfchüejjltch unb unmittel-

bar auf bie Duellen aufgebaut. 9&ur toaS biefe überliefern, erfennt

er an; roaS fie nicht fagen, cjiftirt auch nicht für ihn. 2BaS Slnbere

geformt unb gearbeitet ^aben, ^at er freilich nadt) ber #erftcherung

be§ $erauSgeber§ ntd)t überfefjen, tt)ie man Ujm toohl jutn SBornmrf

gemalt Ijat; er laS bie Arbeiten feiner Vorgänger unb 2ttitarbeiter

ebenfo eifrig roie feine Duetten, aber in feinen Sorfdjungen unb in

feinem Urtt)eil liefj er fid) nicht burd) fie beeinfluffen. 3)arum citirt

er fie in feinen SBerfen nur ganj fnürlich- ©o behauptet er für fid)

eine burchauS eigenartige, unabhängige, originelle «Stellung. Unb
bemunbernSroerth ift atterbhtgS biefe (Selefjrfamfeit unb biefe $?enntni£

ber Duetten. (£r felbft mar einer bon ben grnnds liseure de textes,

wie er bie Xittemont, ©obefroi, ©uerarb, SßarbeffuS ju nennen liebte.

SBeniger freilich, roaS er mit &nberen gemein ^at, ber Urfunben, bie

aud^ bei ihm hinter ben ^tftoriograp^ifc^en Duetten aurücfftehen.

Slber ein fc^öpferifc^cr ©eift mar er nicht, ©eine Dichtung

empfing er Don benen, bie er befämpfte. Unb bor attem feine 3Re=

tfjobe jeigt ©chtüächen, bie ben SBertf) feiner Arbeiten feljr fytxab*

minbem. ©ie ift freiließ einfach genug unb auf ben erften SBlicf für

ein folibeS jpiftoritergemüt beftedjenb. (£r retr)t einen Duettenbeleg

an ben anberen ; er unterfudjt oon jeber 3nftitution bie einzelne (£r*

fdjeinung unb äufcerung, oft in breiter ^ludfür)rlidt)feit
;

julefct fafet

er in mentge ©äfce jufammen, maS er feftgeftettt ju haben glaubt.

SHefeS Verfahren märe richtig, roenn ba§ Duettenmaterial ein foldjeS

märe, bafe in ihm iebe 3nftitution $u ihrem fRedtjte gelangte, toenn

eS fo reichhaltig märe, bog e§ bie ©ntroufelung jeber 3nftitution jum
SluSbrud brächte unb, menn e§ nidt)t allein jebe 3nftitutton für fid)

in ihrer (Sntftebung unb in ihrem SBefen, in ihrer »töte unb in

ihrem SBerfatt mieberfpiegelte, fonbern auch ben 3ufammenhang ber

berfchiebenen ^nftitutionen, bie «Summe ber in ihnen fidj barftettenben

Söegriffe unb 3&een repräfentirte. (£3 ift berfehlt, weil e8 meber mit

ben jum £l)eU ganj aufjerorbentlichen Süden unferer Überlieferung

auSreichenb rechnet, noch ihrer 3ufättigfeit unb ihrer buref) bie mannig«

faltigften Momente bebingten Eigenart geregt mirb. (SS oermag

mof)i, aber felbft biefeS nur bis $u einem gemiffen ©rabe, feftjuftetten,

melcheS bie formen beS Öffentlichen Rechts gemefen, fomeit biefe

äußerlich fichtbar finb, „aber ber »lief in bie SBegriffSmelt beS frän*

fifchen (Staatsrechts bleibt unS t>erfct)loffen. 9Bir treten nicht in ba§

Snnere beS <Btaat&. $enn eS fehlt unS ber ©lief beS ®an&en, bie
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©efammtljett ber föniglichen Blechte, um mit ifjm ba§ (Steine ju

erläutern; mir fennen nicht bie elementaren SBeftanbtheile be§ tftedjtS,

bie gemeinfame ©ubftanj", mit einem SBorte, e§ gemährt un$ nicht

ben 3wfömmen^ong ber einzelnen Snfritutronen 1

).

^Mancherlei lägt ftd) bereit gegen ben Aufbau beS «&erfe* ein*

roeuben. 3um Zf)t\i mag baran bie pofthume föebaftion ©djttlb

tragen ; junt $h«l ift e& bie golge be« ©öftemS, ba§ guftel be (£ou*

langet entmorfen. S8a8 SB. ©icfel an ber ©intheilung beS Stoffes

in ber Monarchie franque tabelt (©ort. gel. Shty. 1890 @. 210 f.),

gilt aud) oon biefem SBanbe. 3)ie einzelnen $Hid)er fielen ju ehtanber

nid)t im richtigen Verhältnis. $)a§ erfte bet)aubelt ben 9Hebergang

ber öffentlichen ®eroalt unter ben SKerotoingern, baS jmette ba§ $ufs

fommen ber Karolinger. $ie §auptfadje aber ift ba$ britte ©ud)

Les in8titution8 monarchiques soue le gouvernement des Caro-

lingiens, ba3 ber SBf. nic^t lange bor feinem $obe niebergefdrrieben

hat (bgl. preface p. 3). 3ebocf) §ier jtnb $>inge untergebracht, bie

nicht Inerter gehören, mie Kap. 7 über bie ©ro&en, Kap. 9 über

bie föeidjSberfammlungen unb anbere«; anbere mistige $inge ba*

gegen fudjt man üergeben§. S)ie Slnfdjauung bom SBefen. beS König*

U)um8 bleibt burdjauS bei feinen Sufjerungen fteljen; eine Slnfdjauung

öom S^alt ber föniglichen ©eroalt gerahmt man nict)t. W bie

Kapitel, bie eine Qitvbe ber beutfdjen fRect)t§gefcr)icr)te bon §. SBrunner

ftnb, über ben KönigSbann, ben KönigSfrieben, ben Kömg£f<hufc, bie

sÄmtS^o^eit
/
oermtjst man bei bem ©tyftem unfereS Tutors fd^mer^tidt).

9lber auc^ 9eÖcn °*e ®etail§ feiner 3)arfteHungen ergeben ftdj faft

Schritt für (Schritt ©ebenfen. SRicht atte$ fann ich fa** tobem »4

ben Schölt btefc^ SucheS berjeict)ne, in'S ©htjelne berfolgen.

Kap. 1 (mnbelt bom Königtum; e§ beginnt mit einer fehr be*

grünbeten Ablehnung moberner Slnfchauuugen bon ber Vebeutung be§

fcönaftieroechfelS; bie $ntitr)efe bon bem germanifchen unb romani*

fchen ©eift unb bon einem abfotuten unb befdjränften Königtum
berroirft guftel be SoulangeS mit Utecht als eine mobeme 3bee. 3hm
ift bie (Srfyebung ber $lrnulfinger nicht eine ©cfjroächung be$ König*

timm«, fonbem eine Erneuerung beSfefben; bie Kontinuität bleibt

gemährt; eS hanoe^ ft<h wicht um einen Vruch mit ber Vergangenheit.

Slber fchon in bem Slbfchnitt bon ber ©ebeutung ber gormcl dei gratia,

bie megen ihrer ©ebeutungSlofigfeit eine befonbere ©et)anblung über*

>) SB. Sidcl in feiner Sinnige ber Monarchie franque m ©ött gel.

«Inj. 1890 S. 209 ff.
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baupt nic^t üerbiente, ftoßen mir auf ßücfen. @r lägt, nrie alle älteren

franjöfifdöen ©elet)rten, bie gormel fdjon unter Sßipin aujfommen; er

citirt baju ein Originalbiptom beö erften farolingifdjen KönigS. SIber

biefe Ur!unbe ($Jcufjlbacher, Reg. Kar. 107) ift fein Original; bie

gormel felbft ift unter Sßiptn nicr)t beglaubigt. 2)a§ §atte fcfyon

3$. SicFel, $eitr. j. fcipl. 3 [1864], 183 nachgemiefen (togt. 28. (Sicfel

a. a. O. ©. 571). WnbrerfeitS ift ifjm nachjurühmen, baß er fiel)

bon ber üblichen Deutung ber Aufnahme biefer $etootion§formel

in ben farolingifdjen Xitel, baß fie ber religiöfen SBei^e entfprädt)e,

bie ba& neue 9tegentenf>au§ ju feiner Kräftigung roünfdjte unb in

ber engeren SBerbinbung mit ber Kirche erhielt unb befunbete, frei-

gehalten hat. $lber rooju bann ber befonbere Stbfdmttt? 3m 2. Ka*

pitel „oon ber (Salbung" f>at er überfein, ober er übergeht e§ mit

9lbfidjt, bog bie (Salbung ber Könige burd) bie Söifdjöfe auf angel-

fftd)fifd)e$ SSorbilb jurüefgeht, toa§ fcf)on Ojanam unb SBaifc lange

cor it)m erörtert ^aben; er bejiefjt fiel) lebiglidt) auf bie SBeftgotljeit.

$)aß bie erften Karolinger bie bifdjöfliche Salbung burdj bie päpft-

Iict)e (Salbung Ratten erfefcen motten, ift eine faum faltbare 33er

=

mutlmng. 5)abei nrirb er in biefem Kapitel ber (Sntmicfelung ber

3)inge ju menig geregt. (£r fter)t fie ju menig im gluffe; er fieht,

mag nodj unoottenbet, fdjon fertig, (So finb ihm bie SSorgönge bei

ber (Erhebung Karl
T
g II. im3ah*e869 buref) bie lotharingifdjen Söifcböfe

tt)pifch, unb er überfielt babei, baß er für bie gefammte farolingifdje

Sßeriobe al§ gültig befrachtet, toa§ erft gegen (£nbe berfelben beutlitt)

nrirb. Sßon ber Krönung, bie im 9. Saljrljunbert auffommt, rebet

er überhaupt nicht. (£r ^anbelt bann im 3. Kapitel ausführlich bon

bem Sreueibe — nrie mir fcheint, eine ber beften Partien in feinem

Söucfje. @§ ift fein SBerbienft, ber Annahme jum (Siege bertjolfen ju

haben, baß ber allgemeine £reueib ber granfen auf römifcheS SBor*

bilb äurücfgehe, eine Annahme, bie feit dtot^ aufgegeben mar, aber

jefct nrieber (bgl. ©runner 2, 61) ju (Sf>ren gefommen ift. SKehr

SluSftettungen f)a&e i<h bzi bem fehr ausführlichen Kap. 4 „oon ber

Übertragung ber föniglichen bemalt" ju machen, ©er S8f. unterfucht

junächft bon neuem bie fo oft erörterte grage, ob ba§ Königthum

erblich geroefen fei ober auf 2Bac)l beruhte: e$ mar im ftrengften

(Sinne feine§ oon beiben, fonbern eine eigentümliche Kombination

beiber. $lber baS SBa^trectjt be§ S8olfe8 bjm. ber ©roßen fdt>roöd^t

er faft ganj ab, e8 repräfentire nur eine rechtliche giftion. 3nbeffcn

nicht alle feine Belege betoeifen. SBenn er 93. <S. 269 bie @rhe&un0
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t>er ©ohne $arl'S beS (trogen ju Königen ber ßangobarben unb bon

Aquitanien im 3af)re 781 als Seifpiet principieller 3gnorirung beS

IBolfSrechtS anführt, f0 überfielt er hier bdtög, bog eS ft$ in bicfcm

Salle *gar nicht um fränfifdjeS (Staatsrecht fabelte; beibe Sßrinjen

Juurben bura) jenen 9tft gar nicht Könige ber granfen. Unb aud)

fonft fdjeibet er nrie bie meiften anbefen gorfdjer nicht ^inreic^enb

jtDifdjen ben berfdjiebenen ftaatSrechtlidjen gunftionen beS farolingi*

fdjen ^önigä, ber nicht nur ftönig ber granfen mar. Unb menn

biefer Umftanb auch tljatfächlich nid)t biel bebeutet
,

ftaatSredjtlidj

fommt it)m ein feljr erhebliches ©etoicht ju. dagegen ift in genriffem

^inne neu unb richtig, toaS ber 93f. über bie $)efignation ber $hron*

folger burdj ben regierenben ®önig borträgt, unb hier fdt)emt er mir

in ber $t)at einen ©efidjtSpunft in baS redete Sicht gerücft ju haben,

hex bisher nicht hwreichenb gemürbigt ift. 2)ie Übertragung ber

fönigltdjen SBefugniffe burch ben Borgänger auf feinen Nachfolger

wirb m. @. im fränfifchen Staatsrecht fortan mehr in ben $orber*

grunb gefteüt merben müffen, als bisher gefchehen ift. Sludt) für bie

-ältere beutfdje ©efdu'chte hat bie (Sache, mie man toeifj, SBebeutung.

Sm 5. ®ap. fmnbelt er bann bom ®aifertt)um; er bewegt ftdj hiet

im toefentlichen in ausgetretenen ©ahnen; maS ich bagegen ju fagen

habe, muß id) beS iftaumeS megen einer anberen ©elegenheit bor*

behalten. $)ie folgenben Kapitel hängen nur wenig mit einanber §u*

fammen, fie ftnb ihrem Sßerthe nach feljr ungleich unb überaus lüden«

haft. ©benfo wenig Witt ich ^er auf baS bierte 93udj : Le triomphe

de la f6odalite eingehen, baS, wie ich fäon bemerfte, ber 5)urch*

arbeitung entbehrt.

3nbem ich refumire, barf ich mot)l fagen, bajj man Oon biefem

#anbe mit noch mehr stecht urtheilen fann, maS Oon ben borauS*

gegangenen gilt, ba& mehr bie ftarle unb gefchloffene 3nbibibualität

beS Tutors eS ift, weldbe bie $fjeilnahme beS ßeferS feffelt, als baS

(Snftem, baS er unS borträgt Kehr.

De recuperatione terre sancte. Traitö de politique g6ne>ale par

Pierre Dubois, avocat des causes ^cclöeiastiques au bailliage de Cou-

tances sous Philippe le Bei. Publik d'apres le manuscrit du Vatican

par Ch. V. Langlois. Paris, Alphonse Picard. 1891.

Ä. u. b. %. : Collection de textes pour servir ä l'ltude et ä l'en-

ßeignement de l'histoire.

„3$ fanb baS SSerf eines ÜRanneS oott ®enie, neuer fühner

Sbeen", fdjrieb 3ohanneS b. Mütter 1798 an feinen »ruber, als er
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ben borliegenben iraftat in $9ongar'3 gesta Dei flubirt fjatte, unb

gab eine $lun«nlefe nvß ber reichen ©ebanfenfüße biefeS fran§öfifdjeit

sßublijiften be« U. SahrlpaibertS, bie mit fcera Slußnrf fchlofc: Jföor

meint 3Rü> triebt gelohnt? 4
' liefet »rief erfdnen 1811 im fcruefe

(Särrantficf)e SSerfe 6, 208), aber fein $mtoä& fanb feine ©eadjtnufl.

blieb biß $ur Glitte be« Sahrfronbert« unbefonttt, »er ber «f.

be§ Straftaten toar*) unb bafj tt)ir ihm nod) anbete ©djtifttuerte öer~

bauten, bie nicht rainber Sengni« Don feinem föopferifchen ©eifte ab*

legen. SDaitn haben be SBatCty, tBoutaric nnb {Renan au8 tunfaffenben

gorfdjungen bie fc^riftftetterifd^e Snbiöibualrtät öon $ierre $>uboi&

hnmer beutlict}er toor im§ erftehen laffen, unb nnn toirb bie neue honte

licr)e fnrtfdje §1umgäbe feines £aupttnerfe£, öon £angloi£ bem ber*

bienten ©efe^ia^tfe^retber ^^üiptp'd JH. mit allen erwünfehten ©ei*

gaben öerfehen, ftdjerlidj in joeiten Greifen nrillfommen geheimen.

3öer fid) toieber einmal überzeugen mitt, melch' lange SBorgefchidjte

nnfere fog. mobemen 3been ^aben, öerfäume md)t, biefen Sraftat ju

le^en. Attejer yiorDfrangoje qt mernouroig frei öon Den ttrcqiteöeu

Vorurteilen feiner Seit, er toiCt bie meltliche ©errfdjaft be« $apfte£,

ben Strrchenftaax, auflöfen nnb ben ganjen großen ©efifc ber geift-

liefen Korporationen in toeltlicfye SBermalrtrag nehmen, er fiet)t in bem

Satferthum nicht bie SDiadjt be§ grieben«, bie e3 ber Sbee nad) fein

feÜte, fonbern erfennt in bem f<htt>achen 2Bat)lreich ein (Clement ber

^Beunruhigung für gan$ fäuxopa, bat)er ttritt er ba3 2öat)Iftjftemf ba£

noch 2>ante, fein 3e^9enDffef
m& religiöfer 3Beif)e umfteibete, erfe£t

fefjen burtf) eine bentf^e @rbmonard)ie, an beren ©pifce er freiließ

am liebften eine (Seitenlinie be3 fapetingifchen £aufe$, ja ^onig

^Uipp felbft, fe^en mürbe. $öc$ft eigentümlich freujen*) ftch in

*) Durd) ein begreifliche« 2flmt>erftanbn«, an bem; £opp (4, 1, 24)

fcfjulb war, hat Kante (SBeltgefchicbte 9, 10) ben «erfaffer für eines <£nf.#

länber angefehen.

•) @« ift ein SSerbienft be« fcerauSgeber«, ba& er ben ©infehnitt be*

jeiebnet hat, ber ben Xraftat in jtoei an üerfchiebene Slbreffen gerichtete £h«le

$erlegt. 3n [§§ 1—109 ift ba« allgetneine Sntereffe ber (£$riftenheit mafe*

gebenb, biefer ift audfo für ben ÄÖnig öon (frtglanb unb ben ^apft be*

ftimmt, ber jweite Zfy\\, §§ 110-142, ift papftfeinblich (ögl. ». ©. 99

u. ff.) unb ganj fpejififcö franjöfifcr) in feinen SSünfd^en unb Hoffnungen,

ba^er nur für Äönig W^PP beftimmt. — ®ie öon »ongar» abfichtlicf>

wnterbrücfte «uSlaffung über ®r»etbung be« ünfen 9fh«nufer«, ja be« ganzen

5Reid)e«, für bie Äapetinger ift nicht juerft öon Üangtoi«, fonbern fa>n öon
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btefem ptojeftenreictjen Äopfe ©ebanfen attgememer SBelibeglürfung

mit foe&iftfö fraitjöftf^cn SKachtgelüften, man fO^It fid) teeret, ben

ganjen grofjen $lan jur SSiebergcwinmmg be8 heiligen £aube$, bem

alte bie tooraefdjlagenen äu&eren mib inneren ^Reformen bienen fotten,

ehtjig ^um 3»etfe einer <8eftaltuug Der SBclt im Sinne franjöfifcher

©rojjmannSfttcht erbadjt &u glauben, fidjer iffc t>on einem frommen

<£ifer nach SSiebererobenmg ber heiligen Stätten ferne Spur $u finben,

unb bie $reuj$ug3ibee bient 2). trielmehr nnr als ein $lu§hängefchilb

$ur 2tu3breitung feiner nmfaffenben tReformgebanfen. hätte ni d)t

granjofe fein bürfen, er hätte ftd) über bie SebenSfraft beS gealterten

$atferthum£ berblenben muffen, um bem $aifer bie Sprung gegen

bie Ungläubigen jujumeifen, unb mettn er fid) einen 3uftanb au^
malte, bei bem ber franjöfift^e $cmig in erfter Jßinie burdj öermitte*

lung be3 SßapfteS, feine§ SßenftonärS, bie Hegemonie in (Europa auS=

übte, fo mar bie ifratfädjlidje Sage ber $tnge mäfjrenb beS 30rigno*

nefer *ßaöfttfrom8 feinem gbeal nic^t affju unähnlich- 3lber feinet

tt>eg§ allein nuf eine Umgestaltung ber internationalen Serhältnifte

richtete jtch fein Slbfehen: nierjt minber lag üjm am £er$en, bie ©renken

jmifd^en Staat unb ®ird)e auf ber ganjen Sinie ju gunften be§

(Staate^ $u toerfctjieben. 6r tuoHte bie Sirche auf ihren eigentlichen

Söeruf, bie Seelforge, bertoeifen, bat)er ihr nid)t bloß bie S3ermaltutig

it)re3 tüeltlict)en ®ute§ entgehen unb fte ju gunften ber $trmen unb

be§ ^eiligen £anbe$ auf bie unentbehrlichen (Sinfünfte befdjränfen.

fonbern auch bie heHfofe geiftlic^e ®ericht8barfeit ausrotten, baä

(fcölibat aufgeben, iRonnenflöfter in roeltliche SKäbct)enfct)ulen öerman*

beln nnb ben £aienftanb fo reiflich mit SBiffen unb können au3*

ftatten, bafc er geeignet märe, bie banernbe 3toilifation be$ Oriente

ju Derbtirgen. gür biefen tytil ber orientalifd)en grage nimmt er

atö ein fluger 2Kann bie 2Ritmirfung be$ meiblichen ©efdjlechtS in

Sktfpruch. Sftaeh feinen eingefjenben 33orfchlägen follen gebilbete

Sftäbdjen, ber orientalifd)en Sprachen funbig, in Sftebijin unb (£fjirurgie

unterrichtet, nach bem Orient gefanbt werben unb al§ Gattinnen

tum Orientalen für ©h^ftenthum unb Kultur roirfen. SDcan fier)tr

gefunbe treffenbe ©ebanfen finb mit unerfüllbaren träumen öermtfd)t.

2. fagt mit Siecht, baß ohne SBorurtfjeile nnb ohne ®ritif ift, ein

ütetian au§ ber römtfd)en fcanbfdjrtft in ber Hißt, litte>. de la France

27, 788 öeröffentlidjt unb banad) aud) f<fion non mir ((Siemen« V. ©. 91)

loicoer aDgeomcn luoroett.
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Utopift, ber ntc^t bic ©djule ber (Erfahrung unb eigener ftaatömänni*

fd^cr $fjätigfeit genoffen Ijatte. — Um 1250 in ber iftormanbie ge*

boren, Ijörte er an ber Sßarifer Uniberfität $fjoma§ bon tKquino unb
©tger bon 33rabant, er mibmete fidj ber 9ftedjt§nriffenfd)aft, mar 1285
ein gereifter Wann unb übte feit 1300 $u (£outance§ ba§ $Imt eine$

Igt. Slbbofaten. ©eine fd^riftftc£terifcr)e £fjätigfeit, bie und burdj jefjn

bi§ jmölf ©djjriftftücfe bon fefjr berfdfjiebener ®röße bejeugt ift, liegt

jmifäen 1300 unb 1313, feine <ßampijtete im (Streit gegen Sonifaj VIII.

unb im fcemplerprojeß maren Nebenarbeiten, beftimmt, bie Slufmerf*

famfeit ber maßgebenben «ßerfonen ju erregen, unb bodj ift e§ ifjm

nie gelungen, (Einfluß auf bie Seitung ber ©taatSgefdjäfte ju gemimten.

(Er tuar nierjt ber einffiifereictje Söeratljer ®önig $f)ilipp'§, für ben man
iljn btömeilen gehalten Ijat, feine ©ebanfen maren ber Seit 5U roeit

borauSgeeitt, e8 fehlte ifjm jum ©taatömann ber 9fteali§mu§, ber ftdt)

in ben ©renjen be§ (Erreichbaren t)ölt. — $)ie fnappe (Einleitung be§

§erau§geber§ orientirt borjüglidfy unb bringt mandjeS 9^cue jur Stto*

grapljie unb jur ^Beurteilung be§ merfroürbigen $ubÜ5iften bei. (Sine

boHftänbige fritifdje $u§gabe aller bon 5). berfäfften ©d)riften märe

ermünfdjt gemefen. Sftod) ift aud) ber ®rei3 ber £raftate, bie au§

inneren ober äußeren ©rünben auf ijjn jurücfgefüfjrt merben muffen,

nicfyt feft umfdjrieben. Sftadjbem iftenan unb 9fMe$ler entfRieben §u

meit gegangen maren, Ijat fidj $art Mütter (®ött. ®el. «Inj. 1883,

@. 908) feljr ffeptifd) audj gegen allgemein angenommene unb nun
audf} bon ß. reeipirte ©Triften geäußert. 28enigften§ bie quaestio

de potestate pape unb ben Xraftat Realis est veritas au§ ben

3afjren 1303—1304 f)at if)m S. gegen föenan abgefprodjen, bie gät»

fd)ung einer 93uIIe SBonifaj' VEX, bie ba§ (Eölibat aufgebt, bon

be Öettenljobe mof)l ofme ©runb auf £>. 5urüefgefü!jrt, mirb gar nidjt

ermähnt. SSietteia^t gibt un§ 2. in einem jmeiten $efte bie übrigen

©Triften. £)aß er in ben Slnmerfungen berftreut ol§ SßaraHelftetten

ben größten $f)eil, mie er fagt, beS SraftateS bon 1300, ber biSfjer

nur in franjöfifdjem 5lu§jug borlag, unb bie §auptftellen ber anberen

©Triften mitteilt, ift fein bollgüttiger (Erfafc. (Eine ©efammtau§gabe

mürbe audj für eine tiefere SBürbigung feiner politifdtjen unb päba*

go giften ©ebanfen im 3ufaminen^anÖ oer Q^iftigen (Entmidfelung

grunblegenb fein. (E§ märe bon größtem gntereffe, $lbl)ängigfeit unb

©cgenfafc fetner Sbeen bu &en Xjeorien feines SeljrerS $f)oma§ bon

Slquino im einzelnen $u prüfen, ©o berfRieben fie über ba§ SSer«

ljä(tni§ bon ©taat unb ftirdje benfen, fo einig finb fie in ber SSor*
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liebe für bie SWonardjie (aud) £twma§ gibt im ©runbe ber @rb*

monardfjie ben ©or^ug), in ber Sorge für Armenpflege, in ber

Ittbneigung gegen 2Rünjberfälfd)ung unb in mandfjem anbern.

Karl Wenck.

SofymneS SHabiHon. (Sin Sebent unb Siteraturbilb au8 bem 17. unb

18. 3a$r§unbert. »on @uü*ert Saumer. Augsburg, fiiterariffle* %n*

ftttut. 1892.
»)

9tod) immer märten mir auf eine umfaffenbe, ben gewaltigen

(Stoff in jeber ©infidjt auSnufcenbe unb be!)errfd)enbe ©iograpljie be§

großen SRaurinerS. $enn @. be ©roglie'§ äRabillon, ein ©ud), beffen

SSertty bamit nidjt Ijerabgefefct merben fofl, tonn bem fritifdjen gorfdjer

fo roenig genügen, rote Äarfer'S 1889 erfdjienene (Sd)rift. SBir merben

märten muffen, bi§ bie bon bem franjöftfdjen Unterrid)t8mimfterium

geplante Verausgabe ber $orrefponben5 ber Sftauriner bie ju einer

allen &nfprüdjen genügenben ©iograplftc attabiflon'S nottjroenbige

©runblage fdjafft. ©eroeift bod) 31. ©olbmann'S ^ublifatton ja!)!*

reifer, bisher unbefannter ©riefe äRabillon'S (in ben (Stubien unb

3ttittl)eilungen auS bem ©enebiftiner* unb (£ifterjienfer*Drben X. XL
1889. 1890), baß felbft ba§ Rohmaterial nod) feineSroegS öottftänbig

gcfammelt ift.

2)e§ P. (Suitbert ©äumer, ©enebiftinerä ber ©euroner ®ongres

gation, ©ud) f)at nidjt ben ©fyrgcij, biefe abfdjließenbe ©iograpl)ie

3RabiHon'§ fein ju motten. 5)en frommen £)rben§bruber ber 2Rau*

riner leiteten, mie er im ©orroort offen befennt, anbere ©eroeggrünbe.

Qx meift nidjt mit Unrecht barauf r)in r baß mir Sßrofanljiftorifer ju

einfeitig un§ nur mit bem ©eleljrten befcf)äfiigen, nidjt aber mit bem

2Rönd)e, unb baß mir über ber munberbaren, alleS überfteigenben

gelehrten fcfjätigfeit 90tabillon'8, ber ntdjt nur ein großer ©eleljrter,

») 3)er unermüblidje Herausgeber ber literarifdjen @d)äfee ber Äopen*

Hagener Sibltotyef, (Emil ©tgaS, toeröffentlidjt im 2. SBanbe feiner Lettres

inedites de divers savants de la fin du XYI^ et du commencement

du XVm»e siecle — über ben erften, »riefe perre ©aöle'3 entfjaltenben

S3anb ügl. & 68, 164 — Lettres des Ben^dictins de la congregation

de St. Maur 1652— 1700 au§ ber fgl. S9ibliot$et ju ffopemjagen (Copen-

hague, Gad; Paris, A.Picard. 1892), öon benen bie «Ke^rja^I an Sttabttton

gerietet fmb. 9htf biefe widjtige ^ßubüfation, ber bie gleiten Sorjüge nad>

äurü^men ftnD, toie jener ber ©riefe ©ante'S, mag fjier befonberS ^ingeroiefeu

werben; »immer Ijat fie no# nidjt benufeen fönnen.
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fonbern aud) ein liebenSttmrbiger SRenfdj unb ein treuer ©oljn feiner

ftHrdje mar, nur aUju leicht bie inneren unb äußeren SBorau$fe$mtgeri

überfeljen, auf benen feine unb fetner ©enoffen Straft beruhte. G£r

proteftirt mit Sftedjt bagegen, in ber SIbtei bon @t. ©ermain eine

9lrt Slfabemie unb eine „profane SBerfftätte ber ßiteratur" ju feljen.

^nbeffen er berfällt nun in ba$ anbere öftrem. ®t bietet ein ^eiligen*

leben öod be§ (Srbauliäjen, nidjt oljne fdjarfe Ausfälle gegen bie gort*

lofe, „faifdt>ltc^ fo genannte mobeme SBiffcnfet)aftli cr>fcit, bie alleS, felbft

bie Übereinftimmung bon 30 3aljrl)unberten — bemnadj beginnt alfo

bie gefd)id}ttict)e ©emißfjeit fd^on anno 1100 bor (£r)riftuö — nefcft

aller Autorität mißachtet unb bermirft, toeil fie nidjt felber Seuge Dcr

(Sreigniffe getoefen ift unb beren (Söibenj bor bem eigenen ©eifte§=

auge feftgefteflt t)at", roäljrenb SKabillon nid)t auf ben „©irenenfang"

fyordjtc, fonbern „bem füfjeii, tool)Itf)uenben ßidjte ber ©nabe" folgte

u. f. to., u.
f. m. tiefer Sßrebigtton roirb aßerbingS ben geteerten

Reiben bon Ijeute bie greube an ber Seftüre be3 iBudjeS öerfümmem.

$er fromme S3f. möge auef) ben föef. ntdjt berbammen, toenn biefer

befenut, ba8 9. ftapitel über bie roeltlidjen greunbe ber HRöndje bon

©t. SRaur, ba§ ganj auf SBrogUYS eleganter $)arftellung beruht, mit

meit größerem SBergnügen gelefen ju Ijaben, al§ bie anberen Partien

be3 übrigens fefjr fleißig gearbeiteten SBudjeS. Kehr.

Etat de la France en 1789. Par Paul Boiteau. Deuxieme edition.

Avec une notice par M. L£on Roquet et des annotations de M. Gras-

soreille. Paria, Guillaumin. 1889.

Xa$ oft benu&te fjanblidje 93ud) — 1860 üon einem ©egner

fcocquebille'S gefd)rieben — liegt t)icr in jtoeiter Auflage oor. ®ie

gibt ben £ejt oon SBoiteau, ber 1886 geftorben ift, unberänbert

nrieber; bodj finb bon anberer föanb Slnmerhmgen , junt 2$eil au§

ben 9Ird)iben gefdjöpft, Innjugefügt.

L'ceuyre scolaire de la reVolution 1789—1802. Stüdes critiques

et documents inädits. Par E. Allain. Paris, Firmin-Didot. 1891.

$>er (Einfluß ber Sftebotutton auf ba§ franjöfifdje ©dwlroefen ift

neuerbing§ ©egenftanb nrieberfjolter gorfdjungen unb 5)arfteuungeu

geioefen. Slucf) auf biefem gelbe befämpfen fidj bie Slnbänger unb

bie ©egner ber Sftebolutton. Main gehört ju ben lefcteren. 2luf

©runb be£ urfunblidjen Materials toeift er jiffermäßig naa), baß bie

töebolution auf bem bebtet be$ ©cfjulroefenS lebiglid) jerftört, nichts
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aufgebaut tyat. 3)ie ©ouftituante riß ein, bie gefefcgebenbe SBerfamm*

Jung tf)at nidjtS, ber $onbent erfköpfte fia? in ajimärifdjen unb

miberfpred)enben ©jperimenten naä) geomerrifdjen planen unb ab-

fotuten gbeen. <$ine $lu$naljme bilben bie Spezialfällen, bie toiffen**

fdjaftlidjen Snftitute: Ijier mürbe bie Leitung anerfannten Scannern

bcr SSiffenfa^aft anvertraut, bie fid) fajon bor ber föebolution au3*

ge$eid)net Ratten. S)ie ©efefegebung be8 ÄonbentS für bie SSolfö*

jdjirfen unb für bie fog. (Sentralfdjule* fhtbet bie fdjärffie »er*

urt^eilung in beut 93ena)t, ben ftoger«2Raxtin unter bem ©ireftorium

am 6. Sörumaire be§ 3afjre§ VI borlegte. tyat ifjn jum erften

$M öeröffcntlicr)t, nrie bie gro&e (Snquete bom 3aljre IX. $luf biefe

©nquetc folgte ba3 ®efe$ bom gloreal X, baS bie gänjlidfe 2tb*

roenbung oon ber ®efe$gebung be§ ^onbentS unb bie SRücffefyr ja

ben alten (£inrid)tungen unb Sftetljoben, einfdfjließlidj beS mä^reub

ber ffiebolutümSjafyre Verbannten 3&eligiDit3unteTrid}t3 , bebcutete.

W. L.

Urfunbe einer römifdjen ©ärtnergenofienfaiaft Dom 3a$re 1030. SKtt

Einleitung unb (Erläuterungen herausgegeben Don fiuoo Ron* gtrlatann,

ftreiburg l JB*., SRoljr (Sieberf). 1892.

5)a8 $lrd)ib bon Santa Maria in Via lata, einer ber (Üteften

$ird)en fftomS, bon ber bie ©age gefjt, fie fei bie ältefte ber bon

Sßetrufr felbft geftifteten ftirdfjen, fia)erlid) aber einer ber erften, bie

fttt) im Innern ber Stabt erhoben, gilt al$ eine§ ber mic^ttgften unb

toertfjboüften $ird)enard)ibe SRornS. ®unbige berftdjern, bafr bie ur*

umblidjen ©djäfce biefeS Slrdu'bS, baS bisher eiferfüdjtig fremben

gorfdjern berfd)loffen mar — meines SöiffenS tjat e§ nur ber geteerte

«bt <ßierluigi ©alletti benufct, ber in feinem noa) fjeute unentbefp*

Hajen SBerfe Del primicero della s. sede apoetolica [1776], neben

anberen audf) au8 biefem Slrdjibe eine ftattli^e föetye bis in'3 11. 3a$r*

(junbert jnrüdfgeftenber Urfunben publijirt l)at —, bi§ in'S %afyx 920

jurücfreictyen. 3« unferer greube berneljmen mir, bafj baS £Ijoc audj

biefeS römifdjen $rcfjib& ftcf) jefct ber gorfd)ung öffnen foH; eine

grunbUdje £urä)ftdjt feiner ©djäfce burdfj bie ®elef)rten beS unter

5^. b. ©icfel'§ Leitung fte^enben Istituto Austriaco di studi storici

ftct)t in SBälbe ju erwarten: möge bie Ausbeute ben bamit berfnüpften

Hoffnungen entfpred^en. $)urd) ®. be fltofft'S S3ermitte(ung Ijat

bereits 2. &artmann, ein junger öfterreif^ifc^er ^iftorifer bon

Talent unb ©ifer, ©inlag gefunben; bie borliegenbe fletne ©elegen=
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f)eitSfdjrift, bem berühmten Archäologen jugeeignet, ift ber erfte

©enntm.

3)ie Urfunbe, bie unS borlegt, nimmt nadj berfcfjiebenen Sftidj*

tungen Inn unf*r Sntcrcffe in Anfprud). Sftad) bcn Anbeutungen,

bie er über fie gibt, ift fte fdjon in i^rer äußeren Anlage unb in

paläograp$if$er#infid)t merfmürbig; fdtjabc, baß er biefe (Seite nidjt

toeiter erörtert unb barauf beratet ljat, ben SBertf) feiner ©djrift

burdj ein gacfimile ju erfjöijen. $ie ©efdjidjte ber ©djrift in föom

ift ein fo mtereffanteS ®apüel, baß jeber Beitrag banfbar tmttfommen

geheißen fein mürbe.

5)en Herausgeber intereffirte üoraeljmlidt) bie materielle (Seite

feine§ gunbeS. Unb ber Snfjalt biefer Urfunbe ift atterbingS merf*

mürbig genug; er mürbe eS freilidj nod) meljr fein, toenn atteS, roaS

auS ifjm IjerauSlieft, richtig mttre.

Adjt (Mrtner, bie eine ©djole bitben, roäfjlen ftd) einen 33or*

ftefjer auf SebenSjeit, beftimmen, baß im Satte eines ©treiteS ober

einer ©efdjäbigung ifjm b$ro. ben anberen ©ärtnerprioren bie (£nt*

fReibung juftefjen fotte, unb regeln fomoljt bie Saugen, mie bie ber

©djole ju enrridjtenben Abgaben. $ie grage ift: maS ergibt fldj

au§ biefem zufälligen unb bereinjelten gunbe für bie ®efd)idt)te ber

römifdjen #anbroerfer$ünfte unb ifjrer Drganifation?

gibt junädjft eine fft$$enartige ®efdt)idjte beS #anbroerfS unb

feiner jünftigen £)rganifation feit ber Äaiferjeit, roefentlicf) im An*

fdjluß an Siebenam'S ftoffreid)eS Söudj über bie ®efdjid)te unb Dr*

ganifation beS römifdjen SBereinSmefenS ; er üerfolgt iljre bürftigen

©puren burd) bie SBirren ber ®otfjenjeit unb ber langobarbifd)en

Eroberung bis in'S Mittelalter f)inein. (Sr flellt bann, (SregorobiuS

folgenb, jufammen, maS mir über bie römifcfjen ©coolen beS älteren

Mittelalters miffen. Aber unfere römifdjen Duetten bieten bod) mefjr,

alS ber SBf. anführt; mir fennen bodj meljr als ben iure matrificus

aurifex öon 1035, ben prior oleariorum toon 1029 unb ben patro-

nus scole sandalarioruui üon 1115, bie nad) ©regoroüiuS citirt.

©djon auS bem audj bon mel)rfad) citirten ©attetti, bann auS bem

Regesto Sublacense, baS if)tn leiber entgangen ju fein fdjeint, läßt

ftdj baS Material erljeblicf) üerbottftänbigen.

3n ©coolen organifirt finben mir in SRom juerft, mie aud) fö.

f)ert>orf)ebt, bie gremben, bie 9Kili§ unb bie päpftlidjen Beamten, bie

defensores, bie cantores, bie ßcriniarii. ©in prior cantorum ift fdjoa

im 7. Saljrfjunbert nadjmeiSbar (V. Sergii; Lib. pontif. ed. $ud)eSne
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1, 371); ein prior defensorum unb ein prior scriniariorum bei ®aU
leüi @. 239 unb 304. Staju fommen bie firdjlicfjen ©coolen. 93ei ber

ftonfeffion bet SBafilifen öon ©t. Sßeter unb @t. Sßaul, bei ber ®irc£)e

S. Maria quae appellatur Mejana beftanben ©coolen (Reg. Sublac.

83. 104. 106. 152). $ann aucf> bei ben #anbmerfern. 3m Reg.

Sublac. finbe id) ©. 98 unb 154 [1037 unb 1034] einen Johannes

qui de Constantina vocatur scole fullonis (Xudjmalfer). <&. 109

[974] urfunbet ein Gregorius vir honestus et calzularius; unter

ben 3cugen finbet fidj ein Boso prior scole, ofme Qrottftl ber SBor*

ftefjer ber ©dmfterzunft. @. 122 [976] mirb ein Leo prior scole

ve8tarii genannt; @. 100 [978], bgl. audj ©alletti <S. 214, ein

Stephanus prior candicatoris. 3n ©ummo, eine ganj ftattliclje 3afy

öon Jpanbmerferäünften in jenen bunflen Safjrtyunberten.

$ludj über bie Organifatton biefer ©coolen miffen mir (SinigeS,

allerbingS nur über bie ©coolen ber 3Rili&; aber bie rnarjrfcr)einli

e

©leicfjarttgfeit biefer Snftitutionen geftattet un8, roa£ öon ber einen

gilt, aud) auf bie anbere $u übertragen. einer beut S3f. ent-

gangenen Urhinbe öon 1145 bei SRerint (De templo et coenobio

ss. Bonifacii et Alexii, App. 396 no. 9) unb au§ Reg. Sublac. 83

erfahren mir, baß bie ©coolen fojufagen brei CEfjargirte fjatten, mie

unfere heutigen ©tubentenberbinbungen ; in jenem 3)ofumente urfunben

ber prior scole militum, ber secundus et tertius eiusdem scole afö

Vertreter ber ©enoffenfdjaft. <5cf)on 967 fto&en mir auf einen Ge-

orgius secundus scole (Reg. Sublac. 83). ©inem äfmlid)en SHedjtSs

gefdjäft mie jene Urhinbe bei SRerini gelten jmei anbere im Reg.

Sublac. 159 unb 160, mo ber primicerius scole cantorum, con-

sentiente scola cantorum, fein Kollegium bertritt. $lu§ anberen

Duellen läßt fiel) ba$ Material mofjl nod) bermefjren.

3d) mürbe e§ für richtiger gehalten (jaben, juevft &u berfudjen,

buref) 3ufantmentragung aller auf biefe ©djolen unb ir)re Örganifation

bezüglichen Materialien feften Söoben 5U geminnen, al§ au§ einer ber*

einleiten Urfunbe unfidjere ©cfjlüffe ju $ief>en. Unb Argumente

ftnb $um £$eü mentgften§ redjt jmeifetyaften SBertfjeS. <Bo roenn er

©. 8 fonftatirt, baß auf 3nfd)riften unb Urfunben eine mcr)t geringe

3at)l öon Sßerfonen borfomme, bie ftdt) als ©anbmerfer bezeichnen

unb fidj regelmäßig ben Xitel vir honestus beilegen, unb bie grage

aufroirft: „ob biefeS Sßräbifat mofjl bie 3u9e()örigfeit Sur efjrfamen

3unft bebeuten fottte"? Sn ber $f)at, ein berfüfjrerifdjeS Argument,

menn fid) nur nadjmeifen ließe, baf$ auein bie „efjrfamen" Swnftge^
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»offen biefe Titulatur geführt f)aüeur unb bafc fte fett bem 6. unb

7. 3a$tf)uiibett an ilmen gehaftet Ijabe. Aber in ber gufjnote nrufc

4). felbfi feine eigene Vermutung nueber umflogen. @r Ijätte fagen

müffen, bafc u. a. and) £>anbroeTfer, fö'aufleute nnb Notare ba$ Sßrä*

bifat vir honestnfl geführt Ijaben; bad ergibt jebeS rörnifc^e Urtunben*

budj. 3m Übrigen rnuft M) betonten, bafj id) meber ber Argumen*

tation be8 33f. nod) feiner Snierotetarion beS SBortlauteS ber Utfuube

in WUem Ijabe folgen fönnen. 3d) §alte ben öerfud), au§ bem öor*

liegenben $ofument ben 9Radjmei& $u führen, baf$ fid) gemerblitfc

Gfenoffenfdjaften bnrd) bie bunleln gatyrljunberte {jinburdj ermatten

Ijaben, unb bog eine auSaebilbete 3»nftorgottifation mit Sunftftaruten

ttocl) im 11. galjrfjutibert öorfyanben gemefen fei, bie m unmittelbarem

^Krifctjluffe an altrömifdje Snftitutionen fid) erhalten Ijabe, nidjt für

gelungen. 1
) SBenn idj bielmefjr eine eigene Meinung au&fpredjen

barf, fo ift e8 bie, bafc bie römifdjen $anbmerferfd)olen feine£tueg3

s-8übungen finb, bie fid) au$ bem Altertljum in'8 Mittelalter fn'nübet*

gerettet Reiben, fonbern ba& bie Kr(§lid)smtlitärifd)e ©rganifation bie

ältere ift, an bie fid) bann audj alle anberen Kollegien, bie fjremben*

fielen fo gut toie bie $anbmerferfd)olen angeleimt Ijaben mögen,

$af$ aber in biefer ©ntmitfelung $efte be8 antifett ßunftmefen* ftd)

erhalten unb alte Erinnerungen, inSbefonbere bie tarnen unb te^
nifdjen ©ejeic^nungen, weitergelebt l)aben, ift felfcftoerftänblidj bem

SBf. ausgeben.

Kann idj fomit bie ©rgebniffe $.'3 aud) nidjt burdjmcg al$ richtige

anerfennen, fo null id) ben SBertfj fetner Unterfudjung bamit nidjt

minbern. $ie Küfjnljeit feiner Kombination ift anregenb, ber gan$e

$erfud) originell. Unb fidler bleibt ifjm ba§ Serbtenft auf ein fjötfjft

iutereffanteS Problem unfere Äufmerffamfeit gerietet ju fjaben.

©ei ber befonberen 2Bid)tigfeit be$ ©egenftanbeS mürbe e$ oon

53ebeutung fein, wenn eS gelänge, tooju ja eine energifd)e unb plan*

fcoß geleitete Ausbeutung ber römifdjen Ardjiöe, nrie fte jefct öon

allen ©eiten in Angriff genommen mirb, einige &u§ftcf)t bietet, nod)

l

) 3dl muB in ben nreiften fünften ber 5^ritif ©renter*« in ben &öU
tingifdjen gelehrten Anjeigen 1892 <S. 723 ff guftimmen; inSbefonbere ift

$artmann'8 fcöpotljefe üon ber jwiefadjen Snftanj be8 $rior8 unb beä

$riorenfom>ent3 mit l)ö§erer redjtlicfjer Äompetenj unb feine Deutung beä

fterrenlanbeS jweifello* üevfetjlt.

Digitized by Google



161

onbere, ähnlichen SSerfyältnijfen geltenbe Urhmben aufeuftnben. Wösten
bodj bie ©lücflidjen, bie in föom an bcr Duette fifcen, audj auf foldje

gunbe Ujr Slugenmerf rieten. Kehr.

Giuseppe Mazzini e l'unita italiana. Per Adolfo F. Conte Ton

Schack« Traduzione autorizzata diGiulioOanestrelli Roma, la

societa Laziale Tipo-Editrice. 1892.

9Kan wirb in Stalten überrafdjt fein, in bem hmftftnnigen

beutfd)en ©rafen einen fo fdjroärmerifdjen $erefjrer SWajjini'S ju

finben. 3Rit rüljrenber ©läubtgfeit ipirb hier bie majjimftifdje Segenbe

uatyxb'ätyt, ttne ber grofce SBerfdjmörer unb fein Slnberer baS einige

Stalien gemalt $at; nur ©aribalbi erhält einen $Iafc an feiner

Seite, bie Staatsmänner beS merbenben StalienS ftnb neben ihnen

„nur ©terne jmeiten föangS am #immel beS italienifcben 9hi^m0M
.

@el)t aber baS ©üa^lein an ber urhmbücr) beglaubigten @efd)idjte ber

Einigung StalienS unbetümmert Darbet, fo ift eS bafür ein an»

fpred)enbeS $)enfmal, baS Sßietät unb ein ber 3ahrc fpottenber 3bea*

ItömuS bem greunbe gefegt $at. $)er ©raf ö. ©djad ^at in früher

Jugenb ben Stifter ber Giovine Italia in Sonbon fennen gelernt, ihn

bort öfters roiebergefehen, unb menn ein fo ebler ©eift einen fo

mächtigen unb unoerlöfdjlidjen (Sinbrurf oon ber „ehrfurdjtgebietenben

Oröße" 9Äa55tni'S empfangen $at, bafc er ftdj nod) ^eute als beffen

begeifterter Anhänger betennt, fo glauben mir gern atteS, maS er oon

beffen ^inreißenber ^erfönlidjfeit unb liebenSmerthen Sugenben be*

rtajtet. gür eine objeftioe (J^arafteriftif beS merfmürbigen Cannes

ift immerhin bie $)arftellung allju panegörifd), übrigens aud) lüden*

r)aft. Aud) <£artyle tjat SRajjini einen genialen unb tugenbljaften

sMann genannt, einen 2Rann Don ftrengfter SBahrhaftigfett, Humanität

unb Doli (Sbetmuth, lägt aber babei feine „praftifd)e Klugheit unb

Oefdjitflichfeit in meltltcfjen Angelegenheiten" ba^ingeftettt. $)er ita*

lienifdje Überfeiner gibt feinen ßanbSleuten im SBorroort einige Sßerfonak

notijen über ben ©rafen ©djad; bem SBudje felbft hat er ein 9tegifter

unb eine Bibliographie ber ©Triften ^ajjini'S beigefügt, ber roof)I

wenig jur »oUftänbigfeit fehlen roirb. W. L.

De moribus Ruthenorum. 3UT S^arafteriftif ber ruffifdjen SBolfdfeele.

Sngebudjblätter auS ben Sauren 1857—1873. fßon ©iftor $e|n. §erau§»

gegeben uon @d)iemann. Stuttgart, (Sotta. 1892.

Saut einer erhaltenen SSorrebe fyat #efm öon 1831 bis 1851

fcagebudjblätter geführt l)auptfäc^Iic§ mit S3e$ug auf bie $erfon ä'aifer

«iftotilAe 8eitj*rift W. &. 8b. XXXV. 11
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STCifofouS' L. $>iefe Ijaben fidj ober in feinem SRadjlaffe nicht ge*

fnnben; fte finb bei Gelegenheit feiner Verhaftung im Sa^re 1851

öerfc^munben. (Sr^alten haben fid) bagegen ähnliche Slufzetcfmungen

au3 fpäterer 3^it, nachbem er bie 8efjr$eit in ber £utafchen 95er*

bannung nnb banad) feiner ©tettnng an ber Petersburger Bibliothef

^inter fidt) hatte, nnb biefe legt hier ber §erau§geber ber Öffentlich*

feit bor. Sticht mehr ber Qax, fonbern ba§ ruffifdt)e Bolf felbft bilbet

barin feinen ©egenftanb. Unfkeitig ift e$ nicht bloß ein geiftbofler

Beobachter, fonbern ein Äenner erften ^angeö, ber in biefen rafdt)

hingeworfenen, ftetS unter bem (Sinbruc! be§ 3fagenbtitf§ nteber*

gefchriebenen S^ottjen, Betrachtungen unb Stnefboten fein Urteil über

ba§ ruffifche Bol&thum niebergelegt fürt; bennoef) ha* bfefeS nur

einen beftimmt begrenzten SBert. S)enn abgefehen öon bem Umftanb,

bafj in biefen 3tphor^men n*fy ©elbfterlebteS, fonbern auS jmeiter

§anb, Leitungen, Erzählungen unb bergletchen ©efammelte$ aufzeichnet,

führt er un§ burchmeg nur bie ©djattenfeiten ber rufftfehen ßuftönbe

bor. ©elbft tuenn jeber einzelne ßug feinet grau in grau gehal-

tenen ©emftlbeS ber SBirHichfeit entfpricht, bleibt biefeS mit feinem

©runbton „Barbarei überaU" boch ein einfeitigeS. (£§ betätigt frei»

lieh, bafj bie (Schattenfeiten bort bie Sichtfeiten roeit überwiegen.

Th. Flathe.
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(£8 mar ein fdjon lange bon un$ gehegter, aber au8 töücffichten

be§ SfiaumeS bisher bertagter SBunfch, ben ßefern außer bem Literatur*

beriet auch einen Überblicf über bie in ben 3*itfd)riften niebergelegten

Sorfdjungen $u bieten. 2öir glauben ihn jefct ausführen gu fönnen,

»enn mir einerfeitS bie ^ettfc^riftenliteratur nur in einer 2lu8roahl

be£ 2Bid)tigften berüefftchtigen, anbrerfeitS über einen X^eil ber bisher

im giteraturbericht ausführlicher befbrochenen (Schriften fortan nur in

ber gorm fnapp orientirenber Sftotijen berieten. 3)ieS beibeö werben

Joir in unferer neuen SRubrit in djronologifcher golge ber ©egenftänbe

fym. Mm ©djluffe berfelben bringen mir Nachrichten über hiftortfdje

ftommiffionen unb Vereine, SßreiSauöfdtjrciben, SRefrologe u. f. m.

2fa bie §erren SSerfaffer richten mir bie SBitte, (Sonberabjüge

ihrer in Seitfdjriften erfchienenen Sluffäfce, melche fie öon un8 be*

Tücfftchtigt münfdjen, un§ freunblichft einaufenben.

Die Jtebattion.

Slene $eiffc(riffett unb ^ffgeweines.

3n greiburg i. SB. erfcheint toom 1. gebruar 1893 ab eine neue

*3eitfcf)rift für (Sozial* unb ©irtt)fchaft§gefchichte", ^erau^gegeben

bon SBauer, ©rünberg, $artmann unb @$anto. ©ie foH in jä^rltt^

brei heften rein mirthfchaftgefchichtliche $rtifel auS allen Gebieten ber

©e|d)ichte bringen. 3)a8 1. §eft hat folgenben 3nljatt: Sie gelb*

öemeinfehaft bei $omer bon Robert «ßöhlmann (3urücfmeifung ber

Selbgemeinfchaft für bie homerifche Seit). — $ie 93emirthfchaftung

b« Äirchengüter unter *ßapft ©regor I. bon $h- SKommfen (in gorm
11*
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etneS Briefes an £. £artmann, einen her ©erauSgeber ber äeitfdjrift.

SJcommfen unterfdjeibet (Smpfjljteufe unb (£olonat, b. h- Verpachtung

ober eigene BenrirthfHaftung be£ KirdjenguteS burdj fjaläfreie ober

unfreie Kleinbauern). — $>ie Regelung beS SehrlingSroefenS burd)

baS ©eroohnheitSrecht öon ßonbon öon SB. (Sunningfjam. — 3)ie

BolfSroirthfchaft unb it)re fonfreten ©runbbebingungen (1. Kapitel

einer BolfSroirthfchaftSlehre) üon ß. Brentano (Bf. proteftirt u. a. in

längerer $hiSfüt)rung gegen bie neuerbingS 9ttobe geworbenen *ßhaws

taften öon einem fog. „aRutterredfjt" bei allen möglichen alten Kultur*

öölfern; unfereS (SrachtenS ^ätte er barin fogar noch weiter gehen

fönnen).— SKiSceßen : ©ine 9^adt)ric^t über bie BeöölferungS$iffer @ng*

lanbS 3U Reiten ^einrich'S II. öon Sß. gabre (Bf. rennet für baS

3at)r 1164 ca. brei Millionen (Seelen auf baS eigentliche (Snglanb). —
$)ie nädfcjften ipcftc follen außerbem eine möglichft üoUftänbige Site*

taturüberfidjt unb Bibliographie bringen.

(Ebenfalls feit Anfang beS 3ah*e$ erfdjeint in ßetpjig eine neue

„3eitfcf)rift für ßiteratur unb ®efchict}te ber (StaatSmiffenfduften",

herausgegeben üon Dr. Kuno granfenftein. (Sie foll in fedjS iät>r*

liehen heften ausgegeben werben. 2)aS 1. £eft enthält in ber erften

#älfte brei Shiffäfce: Beiträge jur ©efchifye beS (Sozialismus unb

beS Kommunismus öon $iefce. — ßubwig XVI. unb baS Phtyfto*

fratifdje ©tiftem öon $lug. Oncfen. — ©in neues (Softem ber (Sozial*

öfonomie (MdjilleS ßoria'S SBerfe) öon Ugo Siabbeno. — $)ie jmeite

größere £älfte beS $cfteS bringt Kiitifen unb ^Referate unb eine fehr

eingehenbe Bibliographie, ©üblich üerfjeißt ber Herausgeber für bie

folgenben §efte noch eine öierte $lbtt)eilung, bie Heinere 2Rittt)eilungen,

^erfonalnotijen k. bringen foll, im 1. §efte aber noch fehlt. (3n-

ämifchen, 2Ritte 2Kära, ift auch baS 2. unb 3. Doppelheft bereits

herausgegeben worben.)

3n ©chäffle'S „3eitfchrift für bie gefammte (StaatSwiffenfchaft"

beginnt im 1. §eft beS 49. Jahrganges 9tb. Budjenberger einen

periobifdj fortjufefeenben Bericht über „Wgrarifche (Schriften unb

(Strömungen" (befprochen werben u. a. Sßeber: $>ie röniifd)e Slgrar*

gefliehte in ihrer Bebeutung für baS <StaatS= unb Sßriöatrecht, (Stutt*

gartJ.892, unb Knapp : $ie ßanbarbetter in Knechtfchaft unb greiheit,

ßeip5ig 1891).

£>ie „^ßreußifcfjen ^dfyxbvufyex" fyabtn mit Beginn beS neuen

3ahrgangeS 1893 eine burchgreifenbc Beränberung erfahren, inbem

fie neben ihren Originalbeiträgen, bie in berfelben Sßetfe wie bisher
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fortgeführt roerben, hinfort auch bebeutenbere roiffenfchaftliche$lrtiiel auS

anbereti Seitfchriften übernehmen (^tuffä^e foroofjl mte föecenfionen, in

urfprüngticher ober in berfürjtergaffung). Die „$reu&tfchen3ahrbücher

follen fo nact) bem *ßlane beS ©erauSgeberS „eine <£entral*3eitfdjrift

für bie gefammte beutfdje SBiffenf^aft. barftellen, an bem Sßunft, too

biefe in bie allgemeine Bilbung übergeht". Der Umfang ber monat*

liefen §efte ift öon fedjS auf jtoölf Sogen oermehrt toorben.

Die im borigen Sa^re neu begrünbete „SBtjjantinifche Seitfcr)rift" r

herausgegeben bon fitorl S?rumbacher, ein ©entralorgan für bie ge»

fammte btföantinifche ®efd)icht8s unb ßiteraturforfchung , r)at jefct mit

bem 3. unb 4. Doppelheft ihren erften 3ahrgang öollenbet. (Sbenfo

hat in Statten eine neue r)tftorifcr)e ^eitfdjrift, rjcrauögcgcben bon

©. $aiS unb «. (Sriöeliucci, bie Studi storici, jefct mit bem 4. $efte

ihren 1. Banb bouenbet

&uS SßariS toirb baS ®rffeinen einer neuen Revue internatio-

nale de sociologie, herausgegeben bon Sftene SBormS feit Sonuar b. 3-/

angefünbigt.

SSon ebenbort fünbet bie 33erlag3burf)hanblung baS bemnächfttge

©rfdieinen beS 2. SBanbeS bon ©hebnlier'S Repertoire des sources

historiques du moyen äge unter bem ©pejialtitel „^opOsSBiblio*

grapfjie" an. tiefer SBanb fott nicht nur bie Literatur ber Drtfdjaften

Derjeicfjnen, fonbern auch über aHe§ anbere, toaS nicht unter ben

Begriff ber «ßerfonen (Bb. 1) unb ber Dueüenfchriften (93b. 3) fällt,

orientiren. 3n ber %fyat gibt bie *ßrofcefeite ber Shtfünbigung nicht

nur bie Bibliographie über Orte wie $larau, Slbbeoitte jc, fonbern

auch tt&er ©tidjtoorte tote Abbe, Ebbeffe jc., unb bie Bibliographie

befchränft fich nicht auf bie mittelalterliche Literatur, fonbern geht

theiltoeife bis in bie neuefte 3eit. Die erfte ber in 91uSftcf)t genom*

menen fect)^ ßieferungen beS BanbeS fott im 3uli b. 3« ausgegeben

»erben.

Die iReichSlimeSfommiffion ha* bie Verausgabe einer eigenen

fleinen 3c*tf<^rift befdjloffen, unter bem Sitel „SimeSblatt", beren

erfte Kummer am 15. Dejember 1892 ausgegeben toorben ift. Die

9tebaftion r)at ber archäologifche Dirigent ber ®ommiffion, Sßrofeffor

Lettner, übernommen. Über ben Sßlan beS Blattes gibt bie Sftebaftion

felbft folgenbe SluSfunft: „@S toirb über bie bom beutfd)en deiche

auf bie Dauer öon fünf 3ah^n in WuSficht genommene toiffenfehaft*

lia)e (Srforfchung ber römifchen ©renjfperre bie offiziellen borläufigen

Berichte ber Jbie Ausgrabungen leitenben Herren ©treefenfommiffare
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öeröffentlichen. — 3ta icbem ga^rc merben fünf bis .fecfjS Hummern

in bet ©tärfe bon je einem fjatben bis $u einem ganzen Sogen auS*

gegeben, meldte to&hrenb ber $erbft* unb grühjahrSeambagne in etwa

monatlichen griften thunlidjft rafdj über ben Sortgang ber Arbeiten

berieten. $a$ Abonnement läuft bom l.Dftober bis 30. September.—

$>ie ©ertöte über bie nunmehr abgesoffene erfte fterbftcampagne

werben tu brei im S)ejember unb ganuar fc^nett aufetnonber folgen«

ben dummem gegeben werben. " ©ie erfte Kummer bringt öericfjte

bom XaunuS unb auS §effen bon 3ocobl), Softer unb SBolff , ba=

neben 3nfd)riftenerflärungen Don SÄommfen unb ,3angemeifter. ©ben«

fo geben bie injtoifchen ausgegebenen Hummern 2 unb 3 93erid)te ber

Strecfenfummiffare ©onrabty, Schumacher, Steinte, ®ofjl, (Sibam, 3a*

cobi, SBinfelmann unb ©erjog. %\t britte Kummer bringt au&erbem

toieber Snfdjriftenerffärungen bon Sangemeifter, namentlich bie eines

atfilttärbiplomS Oom Safjre 134 n. 6^r. auS STCecfarbutfen, buraj ba3

ben auSgebienten Sttannfdjaften civitas unb conubium erteilt nnrb.

$>te „Seitfdjrift für beutfdje Äulturgefdeichte", herausgegeben bon

<&yc. äJtetoer, fünbet an, bafj ftatt ber bisherigen S8terteliar)r§^eftc

bon jejjt ab ac^t £efte jährlich erffeinen fotten.

$)aS 4. §eft ber „Sitzungsberichte ber berliner Afabemie ber

SBiffenfchaften" Oom 26. 3anuar 1893 bringt bie Berichte über ben

gortgang ber Arbeiten in ben Sammlungen ber griecr)if<jt)en unb

römifcheu 3nfchriften, beS Corpus nummorum, ber Sßrofopographte

ber römifchen $aiferjeit, ber Ausgabe ber Artftotele$*(£ommentatoren,

ber politifdjen SSorrefponbenj griebridt>'§ beS trogen unb ber Acta

Borußsica.

3n ber ©erltner Afabemie ber SSiffenfdjaften hielt (Sb. Beller

am (Geburtstag beS tfaiferS (27.3anuar 1893) einen geftbortrag über

baS$t)ema: 3S*e entftehen uugefct)tcr)tlicr)e Überlieferungen?, ber bann

im gebruarheft ber beutfehen iRunbfchau abgebrueft morben ift. S3f.

behanbelt junächft bie gehler, bie burch unrichtige ^Beobachtung, buref)

ünjureichenbe (Erinnerung unb bei ber Sßiebergabe auS jmeiter unb

britter $anb entftehen; fobann abfichtliche, tenbenjiöfe (Entftellung

unb birefte gälfehungen. ©eine Ausführungen betreffen jum größten

Xtyil Überlieferungen, bie jefct als Sagengefdjichte öon ber eigentlich

hiftorifchen Söehanblung ganj auSgefch (offen fmb. Über bie S3erfuche,

auS bem SlKttthoS hiftorifche öeftanbtheile ju abftrahiren, macht 3eHer

felbft bie treffenbe Söemcrfung: „SRan bricht bem 3WtithoS feinen
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beifügen $ern au§ unb madjt bic ©djale beSfelben, bie bodj nur um
jenes fernes nullen ba ift. &ur ©efdjtäjte.''

einen «Beitrag jur ©efd)id)t8p!jilofopljie bietet audj $elbrü<!

in einem Äuffafc über „bie gute alte Seit" in ben „$reufcifd)en 3a$r*

büttjern", %anuax 1893, inbem er, bon unferer Seit bid in'8 Älter«

tfjum jurücfnefyenb, jeigt, roie ju allen Seiten über Verfall unb

^djledjtigfeit be8 lebenben ©efdjjlecfjteS Älage geführt mürbe.

Über mistige neue ägt)ptif(fje Snfcfjriften au§ ber fedjften $bnaftie,

t>ie (5. ©djiaparelli in $lffuan entbeert Ijat, berietet fL ®rman in ber

„3eitfd)rift ber beutfdjen morgenlanbifdjen ©efeHfdjaft", 46, 3, 574 ff.

im 5lnfd}lu& an eine @djrift Don (5. €5djiaparelli : Una tomba egi-

ziana inedita della VI. dinastia con iscrizioni storiche e geo-

grafiche, Rom 1892. $)nrd) biefe Snfdjriften wirb bor aflem ein

fdjon bamalS jurßeit be$ alten flteidjeS befte^enber SJcrfe^r Ägypten»

mit bem ©uban mafjrfcfjemUcf) gemalt. S3gl. baju audj) öemerfungen

t>on 2. ©djiaparetti in ben Atti della R. Academ. delle Scienze

di Torino ©b. 27 11.

3n ber öon SftaSpero herausgegebenen 3citfd)rift Recueil de

travaux relatifs ä la philologie et l'archeologie egyptiennes et

assyriennes XV Liv. 12 p.36 ff. gibt ®.$)arefft) eine genaue 93el)anb*

lung unb (Srflärung ber bor einem 3<>!)re neu aufgefunbenen 3n*

fä)riften be8 fc^iSmatifcijen ßimigS Äljunaten (SlmenopljiS IV.).

3n berfetben 3eitfdt)rift, ©. 21 ff., finbet fi$ ein fluffafe bon

% §. ©agee: The deeipherment of the Hittite inscriptions, in

toefdjem ber SBf. bie r)etr)ittfdt)e (Schrift jefct für eine Äbart ber ägbp*

tifcr)eti erflärt. (ginen anberen Serfudj, bie r)etr)itifcr)en Snfdjriften ju

entziffern, r)atte untängft g. (S. Reifer unternommen ($ie $etfjitif$en

3nfTriften, ©erlin 1892). <£r erflärte bie @dt>rift ber $etr)iter für

berwanbt mit ber ftjprifdjen unb berglidj tyre ©pradje mit bem $ür*

Kfdjen (bgl. audj eine ©djrift bon ß. be ßantffycere: De la race et

de la langue des Hittites, Brüssel 1892). ®egen Reifer menbet

fid) aber feljr entfo^ieben Senfen in ber Seitfdjrift für Slffbriologie

93b. 7 3 unb 4, unb 3*nfen fclbft behauptet bie 3ufle(jb*igfeit ber

#etljiter jum inbogermanifdjen 93oIf§ftamm. 2Bie man fieljt, gefjen

alfo bie 9fnftd)ten über biefe mistige »ölferföaft nod) meit au8*

eirianber.
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(Sinen weiteren Söeitrag jur grage ber $ermanbtfchaft3berhältniffe

jwifchen ben femitifchen unb Ijamitifdjen SJölferfchaften gibt g. Rommel:
Über ben ®rab ber SSerroanbtfchaft beS Altägljptifchen mit bem ©emU
tif^en in ben Beiträgen jur Affyriologie unb bergleichenben femitifd|eii

©pradjwiffenfchaft 2, 2.

Sei ©aiba (bem alten ©ibon) finb 17 $um tyeil prächtig ber«

jierte ©arfophage gefunben, bie auS ber altpljöni$ifchen Qtit 5iS in

bie Ijeflenifiifdje Sßeriobe ^erabrei^en, offenbar bie ©rabfxätte eineS

bomef)men, phtmijifchen ©efchledjteS.

3n jmei Hummern ber Revue des deux mondes Dom 1. una

15. gebruar 1893 behanbelt ©eorge <ßerrot ausführlich bie Alter*

tljümer ber fog. mtofenifchen ^ßeriobe: La civilisation Mycenienne.

3m erften Artifel: Lea fouilles et les decouvertes de Schliemann

jeigt er, wie erft allmählich unter ben Archäologen bie (SrfenntniS

Dom pröt)omerifdt)en Urfprung biefer gunbe jum ©urchbrudj laut.

3m ^Weiten Artifel: La Grece prehomerique, ses monuments et

8on histoire befpridjt er bie gunbe felbft unb jiet)t bie (Ergebnifje

ber Ausgrabungen bon $roja, SJtyfenä unb $irbnS. ©eine Auf«

faffung, bie allerbingS bon ber 3Ket)rjat)I ber heutigen gorfdjer ge*

tt}eilt wirb, baß biefe prör)tftorifdt)e SBebölferung bereits eine griecf)ifcfje

mar, fyaltt ich namentlich mit ütücfficht auf ben Umftanb, baß bie

Seichen nicht berbrannt, fonbern begraben mürben, für unjurreffenb.

2Ran bergleiche noch Auffafc bon 2S. W. g. Metrie im Journal

of Hellenic Studies 12, 1 : Notes on the antiquities of Mykenae,

wo jugleich bie ähnlichen ägtjptifchen Altertümer befprochen werben.

3n Athen ift fürjlich bei Aufgrabungen mitten in ber jefcigen

©tabt ein ©tücf ber alten athenifchen ©tabtmauer aufgebeert morben.

. 9& befteht auS großen, regelmäßigen Duabem unb hat bie beträtfjt*

liehe ©reite bon fünf SRetenu

Ausführliche SWittheilungen über bie bei ber geier beS SBincfel*

mannfefteS in ber ardjäologifchen ©efeHfd)aft ju ^Berlin gehaltenen

Vorträge (namentlich bon 93. ©raef : Über bie allgemeinen (Shrgebniffe

ber S3afenfunbe bon ber AfropoliS ju Athen, unb bon Sßucf)ftein: Über

SBranbopferaltäre) finben fich in ber wSBoct)enfct)rift für flaffifche ^ßr)ilo*

logie" SRr. 5 unb 6 unb in ber „^Berliner philologifchen 2Bod)cnfd)rift**

9lx. 8—10.

3n glecfeifen'S 3ahrbüchern für ^üologie §. 10 fefet $. SBel^ofer

feine fct)on burch mehrere «Kümmern gehenben Unterfuchungen : 3ur
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(Sefcfjtdjte ber $erferfriege fort, inbcm er fpe^ieU bc« ftampf bei

£$ermopölä befpricf)t.

Über bie 1892 erfdjienene bierte Auflage bon $>rotofen'3 ©efd)idjte

fllejanber'S be3 ©rofcen gibt 0. Säger in ber „SBodjenfdjrift für

Hüffifdje $f)ifologie" SRr. 1 eine fet)r marm anerfennenbe 93efpred)ung

;

man toergleidje aud) bon Söger felbft über Slleranber ben ©roßen

einen &uffa$ im borigen S^rgang ber Sßreußifdjen 3a^rbüc§er unb

eine unlöngft erfd)ienene befonbere ©djrift (©üterSfot) 1892).

Uber bie neu entbeefte ©djrift bon 5lriftote(e$, bitA&rjvafajy noki-

ttia, Ijätt bie §odjflut!j bon neuen ©djriften, Ausgaben, Überfefcungen,

Slbljanblungen aller Slrt, in (Sngtanb wie in $)eutfdjlanb, in grank

reidj toie in Stalten, nodj immer an. 2öir notiren einen 9luffafc bon

g. (Sauer: HriftoteleS atö £iftorifer in Duibbe'S 3ettfcf)rift, 93b. 8,

$.1 <S. 1 ff., nebft einem ftadjtrag in ben Keinen SRittfjeifongen

ebenba @. 144 ff., in bem ber $f. an ben in feiner Schrift (#at

teftoteleS bie <Sdt)rtft bom Staate ber Sltfjener getrieben?) geäußerten

ßtoeifeln, roenigftenä in ber £auptfadje, feftfjält. gerner finbet fia?

im Journal of Heilerde Studies 12, 1 ein Wrtifel bon SR. SB. 2Kocan,

in meinem bie r)ifiorifcr)en Üftadjridjten ber <§ct)rift befproa^en roerben

(bgl. noä) bie befonbere (Schrift bon 93. $eil: bie fofonifdje 93er*

faffung in StriftoteleS' 93erfaffung3gcfdjid)te $ltf)en§).

SBon ber gleichfalls in Stgöpten neu aufgefunbenen SRebe be§

§üpereibe$ (Sßap^rug föebiHout) ift jefct in «ßariS ber $eyt mit furjen

SRoten erfdjienen: Corpus papyrorum Aegypti a Revillout et Eisen-

lohr conditum 3, 1, Paris 1892. Über bie neu entbeeften 2RimU

amben be§ £eronba§ (bgl. bie neue SfaSgabe bon D. GxufiuS unb

bie (Sdjrift beSfelben: Unterredungen ju ben üWimiamben beS #eron*

ba§, Seipjig 1892) beröffentüc^t SuteS ©irarb in ber Revue des

deuz mondes bom 1. 2Rärj 1893 ©. 63 ff. : Les mimes grecs,

einen ljübfcf)en $luffa£, in bem er junädjft Sfyeofrit, ba§ 93orbiIb bc3

^eronbaS, furj djarafterifirt unb baran eine Slnafyfe ber fjauptfäa>

(idjfren ber neu aufgefunbenen @ebid)te be§ §eronba§ fnüpft.

Sn ber „3eitfcfjrift ber @abign^@tiftung für SfadjtSgefdjidjte",

»omaniftifdje $btljei(ung, 93b. 13 £. 2 @. 53 ff. fjanbett @. 3. 93effcr

über „$ie römifdjen Äomifer al$ SRecfjtSjeugen", im ^lnfct)(ug an ein

bortrefflidjeS 93udj bon @. (Softa: II diritto privato Romano nelle

commedie di Plauto (£urin 1890). $)en ^lautuSftellen fügt 93effer

felbft, nadj bem SRufter bon (£ofta georbnet, bie Serenjfteflen an unb

fdjlie&t baran bann nod) ©etradjtungen über „©laubroürbigfett bon
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^ßlautuS unb $eren$; ©ebanfen unb SntereffenfreiS ihrer Seit* unb

über „(SinjelneS auS ben Serenjftetten".

3n ben Atti della R. Academia delle scienze di Torino

©b. 27 <Rr. 2 mcnbet fidj Sine, be Sit in einer Bbhanblung: Della

via tenuta dai Cimbri per calare in Italia e del luogo della

loro sconfitta, secondo il Pais, gegen bie $lufftellungen beS lefcteren.

(S. SßaiS fjatte nämlich in einer <Sdjrift : Dove e quando i Cimbri

abbiano valicate le Alpi per giungere in Italia, e dove essi

siano stati distrutti da Mario e da Catalo, 1891, ju erroeifen ge«

fucr)t, baß bie Kimbern ihren SBeg über bie farnifdjen ?Huen nahmen,

unb baß bie Sdjlacht bei SreScello am Sßo unweit üon $arma ge=

fcf)tagen mürbe, nicht bei SerceHae, inbem er bei ^lulard) rt negl

BQt'taXoy für to ntgl BtQx&Xag (Marius c. 25) änbern miß. $>a*

gegen tritt be Sit für bie hergebrachte Slnftcfjt ein. 9ceuerbing§ fyat

$ai* bann in feiner 3«tfd^rift Studi storici 2 unb 3: Nuovi
studi intorno all* invasione Cimbrica nod) einmal ba8 SBort in

ber Sache genommen.

3m gebruart)eft ber „tßreu6tftf)en3flf)r&üd)er" bcfprtct)t ST. 9Kicf)aeti3

bie ©rgebniffe ber neueften Unterfudjungen be§ fran$öftfdt)en Slrd}t*

teften ©fjebanne über baS römifdje Pantheon. 2)er ^auptbau ift ba=

• nach unter $abrian ju fefcen.

gm 3anufli1)eft berfelben 3eitfchrift beröffenttichte SCb. £arnacf

einen r)ö<hft bemerfenSmerthen Sluffafc über „$)ie neuentbeeften Srucf)*

früefe beS $etru§ebangelium$ unb ber SßetruSapofatypfe". (Sr gibt

eine Überfefeung biefer merfroürbigen, giemlicb umfänglichen, neu*

entbedften gragmente unb meift nach, ba& e8 roirflich Srnchftücfe ber

unter bem tarnen beö MpoftelS $etru8 in ber patriftifdjen Siteratur

citirten Schriften finb, obroot)! fte nicht üon $etru8 fetbft herrühren,

fonbern mahrfcheintich ju Anfang be§ 2. 3^hr^unDe^ n - ®§r-

faßt mürben. Snjioifdhen ift bann auch ein befonbereS Such Don

§amacf erfchienen: Sruchftürfe beS ©bangeliumS unb ber Stpofalgpfe

be8 ?ßetru§, mit Überfefcungen ^eraudgegeben toon W>. ^mrnaef in

ben „£eyten unb Unterfuchungen jur ®efcf)icf)te ber altchriftlichen Site«

ratur" Sb. 9, 2, Seipjig 1893. 2Kan bergleiche auierbem eine

franjöfifdje SluSgabe : Evangelii secundum Petrum et Petri apoca-

lypseos quae supereunt ad fidem eodicis in Aegypto nuper

inventi, ed. cum latina versione et notis A. Lods (*j$ari8 1893).

3n einem flehten «luffafc im „§erme3 M
, Sb. 28 1 ©.33 ff.:

„©rabfehrift beS ftaiferS (£onftantiu8 tZtyoxnS" weift $t)- SKommfen
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eine in farolingifdjen Oueflen überlieferte ©rabfefprift auf einen (£on*

ftontiuS bem oben genannten tfaifer 51t
;

befonbere. gefdjtdjtlidje ©e*

beutung befifct ba$ ©pigramm nuf)t.

©egenüber einem früheren, «einen Slrtifel bon äRommfen

(SReueS ardu'b, 17, 187 f., übet bie Stmobe bon $urin) Ijätt g. ®a*

öio: II concilio di Torino in ben Atti della R. Acad. di Torino

27, 11 baran feft, baß jene ©tmobe in ber $l)at in $urin, nid)t in

%ovx$, mit SRommfen annafjtn, ftattgefunben fjat, unb fijirt ifjr Saturn

auf ben 22. (September 398.

£ömi(ö>germaui(a)< Jett trab erfte Raffte bes ajaUfeCatfers.

3n SBelfdjbittig bei Srier ift, naefj äRitt!)eitungen $rof. ©ettner'«

bei ber 2öincfelmann*geier in ©onn, ein grof$e§ römifdjeS SBafferbetfen

mit Springbrunnen in ber 2Ritte aufgebeeft toorben, an beffen ftei*

nernem ©elänber Sßorträtföpfe angebracht maren; im ganjen finb

40 foldjer ftöpfe gefunben, bie öerfdjiebenen $t)pu3, römifdjen, ger*

manifdjen, feltifdjen, erfennen (äffen, unb in benen man, aber roofjl

faum mit fftedjt, nrirflidje Sßorträtö bon Sßribatperfonen erfennen mifl.

$>er franjöfifdje Settologe §. b'STrboig be Subainbiße beröffent*

lidjt in ber Revue Celtique 14, 1, 1 ff. einen $(uffafc: Un pre-

juge (premiere le9on d'un coure d'histoire celtique fait au Col-

lege de France). $)ie$ „©orurtfjeil" beftef)t naef) bem ©f. barin,

bajj man bie heutigen granjofen in ber #auptfad)e als SHadjfommen

ber alten Helten betrautet, $'2lrboi8 ftettt aunädjft feft, ba& bie

Urheber ber magalitfjifdjen TOertljümer in granfreid) feine Helten

waren, unb bajj jnrifdjen Helten unb ©attiern fein Unterfdjieb 511

machen ift. @omeit fann man bem ©f. folgen ; er bringt bamit aber

audj nidjtS, toaS nid)t öon befonnenen gorfcfyern (ängft anerfannt ift.

5Öenn er bann aber roeiter behauptet, baß ba3 @ro§ ber heutigen

granjofen nietjt öon ben Letten, fonbem bon ber borfeltifcfyen ©e*

bölferung, ben ©erfertigem ber prätnftorifdjen 2lltertt)ümer, abftammt

— nur etroa V*» ber heutigen ©eüölferung, meint er, möge Don ben

Helten ftammen, mcfjr af§
1B
/«o fjabe ba§ ©tut ber borfeltifcfjen Ur*

betoofyner in ben Mbcrn — , fo ift ba§ ein reineä Spfjantafteftücf ot)ne

jeben miffenfdjaftltcf)en SBertfj. (£3 fct)emt beinahe, al$ ob ber ©f.,

weil er bie berieten ©ermanen nicfjt üom inbogermanifdjen ©olfS«

ftamm trennen fann, nun bie granjofen bon ber Urberroanbtfdjaft mit

ifmen reinigen möchte, inbem er bie Slbftammung ber 90?etjr5af)f jener

von ben Selten, bem ©ruberftamm ber ©ermanen, leugnet. ©8 ift
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ober gan$ flar, bafj bic feltifdjen (Simoanberer bic ©eüolferung, bic

öor ifjnen in ©aflien moljnte, nic^t fomoljt unterjochte, a!3 gänjlich

nad) bem füblidjen $heil bon granfreid), nadj Aquitanien, toerbrängte,

too nod) ju ßäfar'« 3eit ba8 ©roS ber ©ebötferung nidjt feltifcf)

mar. S)a8 einige, fdjeinbare Argument, ba$ b'ArboiS anführt, baS

Aufhören be8 hodjgeroadjfenen, blonbfjaarigen, fettifdjen StopuS in

granfreid), §at in SBatjrljeit gar feine SBebeutung, toie ber SBergleid)

mit Römern unb ©rieben unb felbft ben ©übbeutfdjen lehrt, ©egen

bie neuerbing§ toieber mehr unb met)r um ftd) greifenbe SBemrirrung

in ben etfmotogifchen gragen, nrie fie ftd) in biefem Auffafc jeigt,

fonn man nicht entfärben genug proteftiren ©egen bie patriotifchen

Anzapfungen beutfdjer gorfcher (SKüHenhoffS, Äiepert'S unb äRomnt*

fen'S) feitenS beS SBf. lohnt e& nicht ju ertoibem.

3n ©ieberS' „Beiträgen jur ©efchicJjte ber beutfdjen Sprache

unb Literatur" 17, 1 beröffentUdjt ». äKuch eine fftei^c oon Ab*

hanblungen jur germanifchen SBülfcrfunbe, bie bog ganje ftarfe £eft

füllen: 3)ie ©übmarf ber Germanen. $ie ©ermanen am STCieberrhein.

©otljen unb Sngaebonen. S)aju ^Berichtigungen unb Nachträge, fotoie

jtoei harten, bie Sftfjcinlanbe um 60 ö. (£f>r. unb bie ©übgermanen

unb ihre ^ac^barftämme im 1. Sa^rfiunbert n. (£f)r. barftettenb. Auf*

fatfenb ift bie ungenügenbe SBenufcung ber neueren Literatur feitenS

be§ SSf.'S, ber faft nur HKütlenljoff berücffidt)Höt.

3n ber „Seitfdjrift beS Aachener ®efcQidjt8bereine§" 14, 16 ff.,

)e&t 3- @djneiber feine (Stubien über bie „töömerftrafjen im 8ie=

gierungSbejirf Aachen" fort. — ©benbort @. 1 ff. gibt 3. ®linfen=

berg eine ©tubte über bie feltifdjen ©ott^eiten ©rannuS unb ©irona.

©nbtid) ebenba @. 131 ff. weift $t). Sinbner noch einmal in au§*

für)rtidt)er Söeljanblung „bie gabel Oon ber Jöeftattung Äarrs be£

©roßen" (sc. im Aachener SWünfter in ooftem Ornat auf bem £t)rone

fiftenb) jurücf. (SBon festerer Abhanblung ift je£t auch ein ©eparat*

abbrudf erfdjienen; ogl. bagegen eine foeben ausgegebene ©rofe^üre

Oon ©rauert : Qn ben Nachrichten über bie S3eftattung ^arl'S be*

©ro&en. 2Künchen 1893.)

3n £itgenfelb'3 „Seitfdjrift für roiffenfc^aftlicrje Geologie" 36,

3, 383 menbet ftd) g. ©örreS gegen einen Auffafc oon <ßflug>$arts

tung über „tBelifar'S SBanbalenfrteg" in ber 3. 61, 69 ff.

Über „teuere Literatur jur Süjantinifc^en ©efd)ichte" gibt

28. gifdjer in Cuibbe'8 3eitfd)rift 8b. 8 @. 311 ff. einen ausführlichen

Bericht.
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3n ber Revue des Questions Historiques 1893 p. 5 ff. ftnbet

ftd) ein Sluffafc Don ®ob. $urth: l'epopee et l'histoire. (£r behanbelt

bte ©agenbtlbung in ber merooingifchen ©efchid)t§uberlieferung, inbem

er eine Überfielt über bie (Sntnricfelung ber Slnfidjten über biefen Sßunft

gibt, obne feine eigene $luffaffung genauer $u prä$iftren. ©ein @tanb*

punft fdjeint aber im allgemeinen richtig, wenn er nud) jnnfehen @agen=

bUbung unb auSgefprochener SSoIföbic^tung nicht genügenb unterfcheibet.

$ie 9tebaftion bezeichnet ben $uiffafc als eine Einleitung $u einem

bemnächft 5U öeröffentlichenben SBerf be§ #f.: L'histoire poetique

des Merovingiens , als beffen groeef angegeben wirb: de regier

une bonne fois le compte de l'histoire et de la legende — dans

les annales merovingiennes. 3)ie8 SBerf ift benn auch Anfang Üflätj

unter obigem $itel erfcf)ienen Oßariö, Sßicarb 1893).

Sn ben „SBerhanblungen be8 ^iftorifd^en SBereinS für lieber*

batoern" 28, 1 ff. beginnt & ©uberti eine „flberfidjt über bie bisherige

Literatur 5ur ®ntfte^ung§gefc^i(^te ber Lex Bajuvariorum unb ihrer

3ufafcgefefce".

fcerfelbe J8f. (2. §uberti) Veröffentlicht in ber „3eitfdjrift ber

@aöignü*<Stiftung, ®ermanifc§e Slbrfjeitung" 13, 133ff., im 9lnfchlu&

an ein jüngft publijirteS SBerf, eine Unterfuctjung über ben „ ©otteS*

frieben in ber Äaiferchrunif", morin er al8 2lu8gang3punft ber eigent-

lichen griebenSberoegung in granfreict) ba3 $on$il öon (£f>arcour. 989

f*f*t
(Sbenbort, „3eitfchriftber@amgnü*<Stiftung" 13, lff., öeröffentlict)t

®. Siefegang eine nachgelaffene Arbeit üon ®. SB. Sßifcfch über „bie

nieberbeutfdje Äaufgilbe" (bgl. ben Sluffafc Don §egel in ©b. 70 £eft 3

ber $. 3.).

3n ber English Historical Review 1893 p. 1 ff. finbet fiel) ein

Sluffafe öon $aul SSinograboff: gotflanb. $er SluSbrucf bejeict)net

nact) it)m nicht, nrie man gewöhnlich annimmt, ager publicus, fonbern,

ebenfo n>ie ethel ober family-land
,
baSjenige ßanb, baS bie Eigens

tljümer nact) altem SSolfSreajt beftfcen unb oererben (terra popularis,

communi jure et sine scripto possessa), im Unterfct)ieb ju book-

land, melcheS ben auf ©runb einer befonberen Urfunbe feftgeftettten

unb üon ben @d)ranfen be8 alten 9ftecht8 befreiten ©efife bezeichnet

(bookland is land that is hold by bookright, folkland is land

that is hold by folkright). SBei biefer (Srflärung macht aber na*

mentltcr) bie jmeite ber öom SBf. befprochenen DueHenfteHen ©ehtoierig*

feit, unb auch berTerminus felbft fprtdt)t bodt) eher für bie alte ^Öen'fche
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5luffaffung. SHan Vergleiche noch eine agrarifdje Siubie in ber Law .

quarterly Review, Januar 1893 : The survival of archaic communi-

ties, 1. the Malmesbury case by F. W. Maitland, in melier ber SSf.

öor übermäßiger &u8nufeung fog.moberner Überrefte roarnt, im ©egen*

fa& ju Gommes Village Communities.

©benbort, Histor. Review p. 18 ff. , üeröffentließt Äote Sßorgate

eine umfängliche Unterfudjung über the Bull Laudabiliter
;

gegen«

über Angriffen, namentlich öon irifd)er (Seite, werben bie für bie ©<f)t*

heit be8 SBriefeS ^abrian'8 IV. bei ©eralb fprect}enben ©rünbe geltend

gemocht, buret) ben ber $apft Srlanb an ©einrieb, II. öon (Snglanb

öerliel).

3m „©iftorifdjen 3ahrbuch" 14, 1 macht ©oeber : „3ur beut»

fdjen ^aiferfage" im ®egenfafc $u ©. SBoigt barauf aufmerffam,

baß bie <3age oom fttiffhäufer nad) einer Stelle bei Saufharb, Seben

uub @chuffale, 93b. 5 <&. 223 f. , Seipjig 1802, fdjon bamalS, alfo

öor SRücfert, im SBolfSmunbe auf $aifer griebridt) I. bejogen mürbe.

Sn berfelben 3eitfct)rift festen ©. SDufjr unb 3. <3$led)t eine

Äontroöerfe barüber au$, ob $hoina3 öon Hquino ben ^rannenmorfr

für unter Umftänben jnläffig erflärt habe ober nidtjt.

3n ben „3Rittr)eilungen be§ Snftitutd für öfterreicr)tfc^e ®efd)icht3*

forfdjung" 14, 87 ff. ocröffentlict)t (Sb. SGBinfelmann: „Ungebruefte

Urfunben unb ©riefe jur 9leicf)3gefcf)ict)te be3 13. 3ar)rl)unbertS" (im

ganjen 18 Hummern, ein Nachtrag ju ben Acta imperii inedita

beSfetben «f., jehlich öon 1209— 1268 fiel) erftreefenb).

3m rr Strdt)iö für öfterreidjifche ©efefnehte" ©b. 79, erfte £älfte,

@. 1 ff. hanbelt 9llf. $opfct} über w @nrftet)ung unb ©fjarafter be£

öfterreict)ifct)en ßanbred)t3". $>ie ältere gaffung, S. 8t I, fefct Söf-

mit Siegel in ben Anfang be8 3öhrc$ 1237, bie jmeite, erweiterte

- gaffung bagegen (2. flt. II) fefct er, abroeidjenb öon ben bisherigen

Annahmen, in ben Anfang be$ 3a^rcS 1266. 3)ie Sirbett ift auefr

in ©onberauSgabe (2Bien 1892) erfchienen.

3n ber Revue des Questions histor. p. 185 ff. ftnbet fich noa>

ein fleiner Muffafc öon @. öaeanbarb: L'Eglise et les ordalies au

XII. siecle. 55er ©f. geigt, theilmeife im 2(nfdt)lu6 an ba8 SBerf öon

Sßatetta: Le ordalie, Turin 1890, toie bie ©otteSurtheile anfangt ödii

ber Kirche gebulbet, bann aber, im 12. unb 13. 3ahl§unocrt/ att=

mählich öon ben Sßäpften in immer ftrengerer SSeife für unjuläffift

erflärt mürben.
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Späteres &itUtatUx (1250—1500).

28ie ber SBerfuct), burct) SBefieuerung bcr @etftlichfeit, »eiche bad

anreite ßonjil bon Sgon auf ben jet)nten Xtjeil ber (Einfünfte ftjirt

hatte, einen Beitrag $u ben Sofien ber ftreujaüge &u geroinnen, prafe

tifd) burchgeführt rourbe, lieft ber bon §autoaler Veröffentlichte libellus

deedmatdoniß für ©teiermarf unb Sfürntfjen erfennen. Slld (Ergänzung

baju tr)eilt jefct ©tein^erj in ben Mitteilungen be* Snftitutö für

öfterr. ©efchichtSforfchung* („$ie (Einhebung be§ Sboner geinten im

(SrjbiSthum Salzburg") $roei gleichzeitige ©chriftftücfe mit, einen fumma»

rifc^en ffiedmungSauSroeiS unb fpejieHe iftotijen über bie Ablieferung

ber ©aljburger 3et)ntgelber 1283, meltfje ba§ detail ber ©elbert)ebungr

aber auch bie SRün^ unb ^ährungSberhältniffe im allgemeinen er*

läutern. (E8 ^errfc^te audfcr)liegtict) ©ilbermährung, roährenb gleich*

jeitig ber ©olbroertt) jö^rlict) höher flieg. 3Jcan jaulte in gemünjtem

unb SBarrenftlber, für mefdjeS Untere ebenfalls ber ©Überpreis be-

regnet ift Storni roirb ber JBerfuct) gemacht, ein 93ilb be8 ©eltungS*

bereict)§ ber einzelnen SERünftforten ju gemimten; geingemietjt unb

äRetaHtoertr) ber Pfennige, bie im eigenen £anbe ,3roang$fur$, im aß*

gemeinen nur ben mirf(id)en ©ilberroerth Raiten, unb ba8 *Berhältni$

ju einanber feftgeftettt.

2)ie in berfelben 3^tfcr)rift bon ©eemüller „®enealogifche 9co*

tijen jur ©efchidjte be8 $aufe$ Sababurg" abgebrueften furzen (Ein«

tragungen in bie Slbmontcr #anbfcf)rift ber töeimcfjronif OttofarS finb

urfprünglich etroa 1425 niebergefcfjrieben unb betreffen gamiliennacf)*

richten au8 bem £aufe #ab§burg (1273—1424).

S)a8 $obe«jahr be8 SWarftliuS bon $abua möchte SBurm „Qu

SföarfiliuS oon Sßabua" (^iftorifd)eö 3at)rbuch ber ©örreSgefellfchajt

14, 1) bor 1343, t»ieQetd)t fchon bor 1336 annehmen, fo baß fetjon

be§haI6 fein „Sraftat über bie !aiferlid)e <§>ericht8barfeit in (Ehefachen"

unecht märe.

©chlefinger, „bie ©rünbung bon $arl$bab" (SKittheilungen be§

SereinS für ©efchtchte ber fceutfehen in Böhmen 31, 3), möchte aß
8eitpunft ber ©rünbung etwa bie Söhre 1346—1350, bielleicht 1349,

angefehen miffen.

3)ie bon ©auerlanb, „$)ret SBeglaubigungSfabreiben ber £er$ögc

Wibrecht, SBühelm unb Seopolb bon Öfterreich für ihre ©efanbten

an «ßapft Urban VI. (1387)" (2Ritth- be§ 3nftitut8 für öfterr. ©e*

frf)ia)t§forfchung 14, 1) mitgeteilten Drei Schreiben flammen au3 bem

5Saiifanifchen Slrchib. $er bermuthete Stotd ber ©efanbtfchaft mar
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„bie 3urücffef)r ber Sänber be8 in ber ©djlacfjt bei ©empadj ge=

fottcncn $er$og$ Seopolb III. $ur Dbebienj UrbanS ju betreiben".

$)a8 ganje ^20 (Seiten ftarfe Stoppetljeft beS „MrdjtöS für ßitera*

tur* unb Äirdfjengefcfn'djte be8 9KitteIaItcrS" 93b. 7 nrirb bon ben gor*

fdfnmgen be8 3efuiten ©fjrle jur ©efdjifye be3 $opfte$ ©enebift XDL
gefußt. 3unäd)ft finb e$ gortfefcungen feiner 9tfaterialienfammlung,

meiere bie 3<rf)*e 1397—1405 umfaffen. 3m Slnfjang baju $at er bie fog.

(£f)ronif beä Garoscus de Ulmoisca Veteri unb Bertrand Boyeset

roegen ifjrer SSidjtigfeit für bie ©efdjidjte SBenebiffS nadj ber injtDifcfyen

aufgefunbenen eigenljönbigen Originalrebaftion, bem Ißarifer Slutos

grapsen il)re§ *Bf. abgebrueft. 3)ie SBerfafferfrage entfdjeibet @. mit 93a*

Iujc unb gegen bie ^iftorifer ber*$ßrobcnce baf)in, ba& bie jtoei im $itel

aufgeführten 93f. jmei ju trennenbe Sßerfonen toaren, baß alfo 93er*

tranb borgejunbene 2lufjeid)nungen eineä ©aro3fu§ in feine $>arftellung

aufnahm, tua^rfcr)emltcr) bie brei Iateittifct)en 93erid)te. $lu§ bem pro*

öenjalifc^en £ejt felbft gewinnt (S. fdjliefilid) eine Sln^t ^oti^en

jur £eben3gefdf)idjte jene§ fd)reibfrof)en gifdjermeifterS bon 5trte3, ber

etma 1401 bie borliegenbe £anbfdjrift rebigirt Ijaben bürfte.

9t ßrumbfyoty befjanbclt ,.$ie ginanjen be8 3)eutfcfjen DrbcnS

unter bem Einfluß ber polnifdjen Sßotitif be§ §odjmeifter8 SDiidjael

ftüd&meifter (1414—1422)" (^eutfd^e 3eitfd)r. für ©efdn^tSmiffenfdj.

8, 2). ©r $eigt, bog bie $olitif ber borfidjttg biplomatifdjen 93er*

Ijanblungen, meldte $üdjmeiftcr oerfolgte, cbenfo wenig ©rfolg fjatte

unb ebenfo grofce Soften berurfadjte, mie bie feines füljnen 93orgänger§

§einridj b. flauen.

H. 28iebemann, „3ur Shriegftfunft ber $ufiten." (9Kitrt>eitungen

be§ JßereinS für ©efdjidjte ber $eurföen in ®ö$men 31, 3) madjt

auf bie Sßubttfation einer 9Wünd)ener $anbfd(jrift burdj ©ertfjelot

in ben Annales de Chimie aufmerffam. Unter ben barin abge*

bübeten SfriegSmafdfjinen finb jroei auSbrücflict) als I)ufitifcf)e be*

jeidmet, barunter ber SriegSroagen, melden &tca3 ©ülüiuS ermähnt.

3n ber Guibbe'fäen „fceutfd&en Seitfc^rift für ©efdjidjtSioiffen*

fäaft" 8, 2 berfucfjt #euer, M$er 93inger fturberein 1424", eine neue

©rflärung für ba$ SBorfjanbenfein ber $tt)ei berfdjtebenen Urfunben

über ba8 SurfürftenbünbniS bom 17. Sanuar 1424. Sinbner ^atte

bafür ben &u§roeg gefunben, bafc bie eine berfelben unter Oer*

äuberten 93crr)ältniffen auf bem grnnffurter 9ieid)8tag 1427 entftanben

fei. §euer (jä(t e§ für ma^rfc^einUc^, bag bie ^eoifion im 3uli 1424

in SKainj öorgenommen unb babet bie Urfunbe jurüefbatirt fei.
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2)ie Soften be$ $on5ttö $u glorenj 1438, too (£ugen IV. eine

Union mit ber griecfyifdjen $ircfje ju ftanbe brachte, behanbelt ein 3luf«

fa& oon ©ottlob, „9lu8 ben iRedjnungSbüdjern (Sugen'SIV. jur©efc^ic^te

be3 gtorentinumS" (£iftor. 3a^rb. ber ©örrcS*©cfeHfd^aft 14, 1),

atö beffen Anhang au$ ben römifdjen ftammerrechnungen &atyvm$*

nachtoeifungen abgebrucft werben. $)ocf) fönnen biefe nur ein Kiefen*

hafteS 39ilb geben, ba alle burdj SBorfcfjufj gejagten (Summen bort

nicht gebucht finb. <5o bleibt bie 3roge unentfehieben, wie weit bie

Salbungen fimoniftifefie SBeftechungen ber $on$tttheilnehmer roaren.

©nropuIoS' l)iftorifcr>c ©laubtoürbigfeit erfcheint baburdj in befferem

Sickte.

3n ber 3eitfdjrift be3 ©ergifdjen ®efchi(ht$berein8 93b. 28 ßaljr*

gang 1892) bringt ©. 0. SBeloro bie im öorhergehenben Söanbe be*

gonnene „©efdn'chte ber bireften ©taatSfteuern in 3ülich unb JBerg bis

jum gelbrifchen (Srofotgefriege" jum Stbfchlufj. $)ie umfangreiche,

nac^ ftiftematifdjen ©eftcf)t3punften geglieberte Arbeit, bie ben 3*»**

räum Dom 12. unb 13. bi§ jur SHitte be8 16. S^hnnbertö umfaßt

unb ihren ©chtoerpunft in ber $arftettung be8 lanbftänbifchen ©teuer«

iue(en§ finbet, gibt fid) al$ britter 2^eil öon be§ SBf. „lanbftänbifcher

SSerfaffung in Sülic^ unb Söerg" ju erfennen. 3)ie baju gehörigen

urfunblicf)en ^Beilagen werben fammt einem Slnljang im nächften ©anbe

ber 3eitfdjrift folgen.

latefonnafioit «n6 ^rgmuformation (1500—1648).

^arriffe, Autographes de Chr. Colomb recemment decou-

verts (Revue historique San^gebr. 1893), befpridjt bie gunbe ber

$>er$ogin oon Sllba, oon ir)r öeröffentlicht in ben Documentos es-

cogidos de 1'Archivo de la casa de Alba.

2)ie ©djtheit be8 „3)iSpen$brebe'8 3uliu$' IL für bie Gfyt ©ein«

riays VIII. oon (Snglanb mit Katharina üon Stragonien" oom 26. 2)e*

jember 1503, roelcheS Oon englifdjer (Seite als gälfdjung ju gunften

ber Königin angefochten mürbe, fud)t ©fjfeS m Dcr «Sftönüfchen Duar-

talfchrift" 1893, 1 unb 2 nachjumeifen.

3n ber Revue des questions historiques, SBb. 27, ffiföirt Sßter*

Ung, Leon X. et Vasiii HL, bie erfolglofen ^Bemühungen be3

^apfted in ben 3<*hren 1513—1523, iftufjlanb unb Sßolen $u Oer*

fönnen jum Kampfe gegen bie dürfen. $)ie Surie bemied nur geringes

SBerftänbniS babei für bie ofteuropäifchen SBerhältniffe.

$11$ ein ©eitrag jur ©efchichte ber ^\iMi)e\mtx (Stiftfehbe ift

$tftorifd>e 3"*t$rtft W. %. Bb. XXXV. 12
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ber auS äRarburger Mrdjibalten unb Elften beS ©tammer 3lrd)ibe£

fd)öpfenbe ,
übrigens menig Höre Sluffajj ©. ö. ^ßappenljeim'S

:

„3of>ann b. ^appenljeim unb feine gelben gegen ben ©ifefjof 3os

Ijann IV. bon ^ilbeS^eim" (geitfdjr. beS SBereinS für Ijeffifdje ©e*

fdjidjtS* unb CanbeShmbe g. 53b. 17) $u notiren.

3n ber English Hißtorical Review (vol. 8 9fa. 29) tyalt 3<*nte&

©airbner, Mary and Anne Boleyn, an feiner früheren Slnfidjt

feft, bafj Wart) bie ältere ber beiben ©djmeftern mar, unb öer*

mutzet, bafj 5lnna fie als fiebenjaljrigeS $inb 1514 nad) granlreid)

begleitet Ijabe.

3m „§iftorifdjen 3a§rbud^ ber ©örreSgefellfdjaft" 14, 1 bemüfjt

ftd} $lrdjibar Dr. iL. ©djröber in feinen „^Beiträgen jum ßebenSbilbe

Dr. Dtmar 9Radf)tgaÜ'S" (SuSciniuS) ber bisherigen tluffaffung gegen-

über nadjjuroeifen, bafj 9iad)tgall im roefentlidjen immer ber alten

ßircfye treu geblieben unb nur in ber allgemeinen SBernrirrung ber

Seljrmeinungen fid) reformatorifdjen Slnfdjauungcn in geringem äRafje

genähert l>abe.

®arl §artfelber fätlbert in ber „.8ettfd>rift für bie ®efdjid)te

beS Dberr^etnS" 23b. 47 1 ben „ljumaniftifdjen greunbeSfrei&

beS S)ejiberiuS ©raSmuS in ®onftan$", ber fidj bort fur$ bor unb

in ben erften Söhren ber Deformation, aber roenig berührt bon

biefer, jufammenfanb unb ju bem 3o^ann 0. SBo^eim, SDMdjael

^ummelberg, 3o^anneS gaber unb UrbanuS SJflfjegiuS gehörten.

5)er Herausgeber ber ©riefe beS Mutianus Rufus, ®. ftraufe,

beljanbelt im „(Sentralblatt für ©ibliotfjefroefen" 10, 1 unter bem

Eitel „©ibliologifdjeS au§ äRutian'S ©riefen" bie ungemein auSge*

behüten Südjerftubien beS tiefgelef)rten unb befdjeibenen §uma*

niften.

3)aS Xagebud) beS ©erolbS £>an§ ßufc bon SlugSburg, eine dueße

jur ©efdjicfyte be§ SauerafriegeS, baS bisher nur in Überarbeitungen

befannt mar, gibt 51. $lbam in ber ^citfdtjrift für ©efdjid)te beS

DberrljeinS SBb. 47 §.1 nadj einer 2lbfdjrift, bie fidj im äaberner

©tabtarcf)ib gefunben Ijat, neu fjerauS. (£S ergibt fidj barauS, bafj

Sufc feine Slufeeidjnungen nodj mitten im Sftriege felbft nieberfd)rieb.

©ine für bie ®efdjidjte beS literarifa^en SebenS im föeformationS*

jeitalter feljr erljeblidje $ublifatipn bringt baS Slrdjib für ©efdjidjte

beS beutfdjen 99ud)ljanbelS 9t. g. *8b. 16: „©tabtfdjreiber 2R. ©tepljan

Sftotl) in äroiefau in feiner literarifdj * bud)f)änblertfdjen ©ebeutung

für bie SReformationSjeit". föotfj ift als ©eiratf) unb Äommifftonär
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öon Vudjfüfjrern unb Vudjbrucfern außerorbentlidj tfiätig geroefen.

2lu3 feiner in ber 3roicfauer SRathSfdjulbtbliotbef aufbewahrten um*

fangreifen ftorrefponbena werben tyuc 821 Hummern, bie meiften

auSjugSroeife, öeröffentlidjt au§ ben Sauren 1517— 1545. Unter

ben Äorrefponbenten begegnen 3oadt)im ©reff, $aul föepljun, tyomaä
Üftaogeorg, §an3 Sirolff u. a.

2)ie Quarterly Review n. 351 (3<m. 1893) bringt einen an*

$iefjenben ^tuffa^: A Scholar and traveller of the renaissance

über ben nieberlimbifdjen ßinguiften unb ifteifenben 9tffolauS Sie«

narbuS ((SletjnaertS, 1495—1542) auf ©runb ber »riefe beSfelben.

©ine fefjr in'S detail get)enbe Unterfud)ung über ben „Wina*

bapttemug in £irol Dorn 3afjre 1536 big ju feinem Ghrlöfdjen" öer=

dffentltcr)t 3- Sofertfj au3 ben Ijinterlaffenen papieren be8 £ofratt}8

ö. Vecf im „ftrdjiö für öfierretct)ifcr)e ©efdjid)te
M

93b. 79 (Sonberabbrucf

SBien 1892). §eröor tritt bie ungemeine Verbreitung ber ©efte nament*

lid) in ben breifeiger Saljren, if)re 3&^9^tt gegenüber ben blutigen

Verfolgungen. $>ie ©eftänbniffe ber ©eridjteteti aeigen, baß nic^t bie

Sefjre, fonbern ber ßebenämanbel ber (Sefte propaganbiftifcr) gemirft

hat. Seit 1626 etraa ftirbt fie au3.

3n bemfetben $efte biefer 3eitfdjrift gibt ©uftaü SBinter einen

roerthöollen Veitrag jur ©efdjichte be$ 9iei(^S^ofrat^ burdj bie

^ublifatton be8 ordo consilii öon 1550, ber nunmehr bie ältefte Orb»

nung biefer Vef)örbe — an ©teile ber btöber bafür geltenben Sfteidjä*

f)ofratlj§orbnung Serbinanb'g I. Don 1559 — barftelit unb ben Veftanb

eines faiferlichen 9tcid^Sr)ofratr)S Srarl'3 V. neben bem erbtänbifdjen

feine« ©rubere außer allen 3meifel fefct. gür bie $hätigfeit biefer

Vef)örbe üertoeift ber §erau8geber auf eine mistige Duelle, bie öon

1544 bid 1556 mit einigen Süden erhaltenen ^rotofoHe berfelben hn

SSiener §au$*, Jpofc unb <3taat3archib.

©eroanbt unb anfpredjenb ift ber ^tuffafe öon Dr. gel. ©eß,

Ignatius ö. ßoqola", im §iftorifcf)en Safdjenbuch 1892, bodj per*

mißt man ben allgemeineren §intergrunb. Vielleicht ift er als einjelneS

Kapitel einer größeren 3)arfteUung enttoorfen.

($in für bie Anfänge be3 3efu^enorDen^ unintereffanteS

Schreiben be§ $etru£ (SanifiuS au3 $abua an feine DrbenSbrüber

in ftöln oom 12. SIpril 1547 üeröffentlidjen in gacfimile unb $rucl

bie Preciß Historiques (Bulletin mensuel des missions Beiges de

la compagnie de Jesus, Bruxelles) 1893 n. 1.
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(£. ©offart ift e§ gelungen, unfere Kenntnis über bie natürliche

Sftachlommenfchaft ftarl'S V. $u erweitern burd) ben SRachtoeiS bon

Deux filles naturelles de Charles-Quint, Thaddee et Jeanne (Rev.

de Belgique 1892, 11 unb ©onberabbrucf, 93rüffel 1892), bie er Sin*

fang ber ätoonjiger 3aljre in Bologna bejn). Spanien gejeugt hat-

Elfuin Holtänber'g Sluffafc: „£)ie ©traßburger ©eneralabfolu*

tion üom Satjre 1553" (3citfct)rtft für ©ef^ia^te be$ OberrheinS

93b. 47 1) beljanbelt bie 93emüf)ungen ber 9fteich§ftabt, bom ftaifer

(Sntfchäbigung für Ujre 93ertheibigungmaßregeln 1552 gegen Sranfreidt)

ju erlangen, bie ifjr fc^Ue^licr) in gorm einer feljr allgemein gehaltenen

©eneralabfolution ju £heil ttmrbe. 9luf bie Einführung ber Defor-

mation in ©traßtmrg unb auf ba3 Verhältnis ber ©tabt juni Vifdjof

faßt babei einiges Sicht.

$ie ferneren ©ebredtjen, an benen ber Seip^iger Vudjhanbel im

16. 3al)ri)unbert litt, feinen Langel an faufmänmfch=technifcher

©ilbung, Unorbnung in ber Buchführung, leidtjtftnnige §lnfpannung

be§ SfrebiteS, jeigt Wibrecht $irchhoff in einer interejfanten ©tubie:

„2Birthfchaft3leben im älteren Söudjfjanbel ©ruft 93ögelin in Seipjig"

(2lrtf)to für ©efdjichte be§ beutfc^en 93ucf)hanbel3 W. g. 93b. 16).

SBögelin mürbe audt) in bie fröptofalbiniftifdt)en SBirren öermicfelt.

3m w ©iftorifct)en 3at)rbuch ber ©örreSgefettfchaft" 14, 1 beljanbelt

2tteifter bie Nuntiatur bon Neapel im 16. Sa^unbert @r öerfudjt

nachjumeifen, baß fie au§ bem kirnte ber ©enbboten ber päpfttidjen

Cammer, ber fogen. ®otteftoren, bie fdjon früh eine geroiffe 3uri§*

biftion beim Eintreiben ber päpftlidjen (Steuern übten, entftanben fei.

3n ben „SRittheilungen be§ SnftitutS für öfterreidt)if«e ©efdfjicht^

forfdtjung" (93b. 13 4, 1892) oeröffentlicht SBilf). «Itmann eine

•^enffdtjrift auS bem ®elj. ©taatäardjto in Berlin, in ber bie SBa^l

^arunilian'S IL $um römifc^en Röntge noch ju £eb&eiten fetneS 93ater$

im Sntereffe ber eöangelifa^en ©tänbe empfohlen ttrirb. 2Kajimilian

ttrirb barin offen alö ein SBermanbter ber SlugSburgifdjen Äonfefjton

bezeichnet. $a§ ®aiferthum aber müffe bei Öfterreich bleiben, als ber

©ormauer gegen bie dürfen, ©er SBertlj ber 3)enffa)rift wirb einiger*

maßen baburch beeinträchtigt, baß roeber ein Saturn nodt) ber SKame

beS 93erfaffer£ angegeben ift. 5)er Herausgeber bermutfjet in ihm

einen Sßroteftanten in ber Umgebung SKajimilian'S.

Sßie na (je SRafimilian ju jener Qdt bem SßroteftantiSmuS innerlich

ftanb, erhellt noch beutlicher au§ einer anberen Veröffentlichung. 3m
M§iftorifchen Sahrbudtj ber ©örreS^efellfchaft" (93b. 14 1, 1893)
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tf)t\lt <5fytd)t au§ bcm SSaticantfchen Erchto ben ©riefmecfjfel

ätDtfd^en gerbinanb I. unb $apft $iu3 IV. au3 ben Sauren 1560 bi§

1562 mit, in bem bic SBa^I 2Rarunilian% feine religiöfe- (Stellung

unb fpejtell fejne Steigerung erörtert nrirb, bie im ®rönung$cere=

monieK oorgefchriebene öffentliche Kommunion nadf) fatfjolifchem

9fHtu§ ju bolljiehen. ©er Sßapft ließ ftd) fdjließlich baju ^erbei, in

einem geheimen Sirene if)n baöon ju biSpenfiren. Sljatfächttch hat

benn auch Sftajimilian am ÜRorgen feiner Krönung ba§ 5lbenbmahl

im füllen unter beiberlei ©eftalt genommen. 3>ie ^atfac^e mürbe

aber fo geheim gehalten, baß fogar ber in granffurt anmefenbe päpft*

liehe 3^untiu§ nichts baöon erfuhr.

3)en Übertritt be§ ÜRarfgrafen ^atoh III. oon ©aben jum ®a*

t^oliäi8mu§ im Sa^re 1590 bef)anbelt gr. ü. Sßeech in ber „Qtfe

förift für bie ©efdu'ctye be§ Dberr^ein§ M
(<öb. 46 £. 4, 1892).

3m erften £eft be§ 47. SBanbeS berfelben 3eitfdjrift (Saljrgang

1893) tfjeilt berfelbe SSf. bie Seftallungen unb fe!)r ausführlichen päba*

gogifc^en gnftruftionen mit, bie Shirfürft ®art Subtoig toon ber ^falj

ben (Erjiehern unb (Erzieherinnen feiner betben ftinber, be§ ®ur*

prinjen $arl unb ber ^rinjefftn (Slifabetfj (Sharlotte, ber fpateren

^erjogin öon Orleans, in ben 3ahren 1657—1668 erteilte. Unter

ben ©rjiehem befanb fid) (Ezechiel ©panheim. *

$>ie für bie SSorgefchichte be§ dreißigjährigen ®riege§ fo wichtige

Streitfrage be§ SöaueS unb ber (Schließung ber proteftantifdjen Kirche

in Braunau behanbelt SBintera in ben „Sftittheilungen be§ SBereinS

für ©efdjichte ber 5)eutfchen in Söhnten". $)ie (Erzählung, welche Sitten

be§ öraunauer ©tabtarchto§ berroerthet, wirb in 9fr. 3 be3 3<*hr5

gangS 31 bi$ junt 9Kai 1618 fortgeführt.

3n ber „iRömifchen Duartalfchrift für chriftliche 2lltertfmm§funbe

unb Äirchengefchichte" («Korn 1893, $eft 1 u. 2) befpridjt Gilten*

6erger bie SBeftrebungen beS Nuntius (£arafa in ®öln, feiue 3uri8=

biftion über bie fränftfchen SBiSthümer, fpejidl über SBürjburg au3*

jubehnen, bie jebodj erft nach bem $obe be§ gürftbifdjofS (Sdjter

(1617) oon einem theilroeifen (Erfolge gefrönt mürben.

Neubauer üertheibigt in ben „©efchichtöblättern für ©tabt unb

ßanb äRagbeburg" 27, 2 ben magbeburgifchen ©tabtfommanbanten

unb fchmebifchen Oberften 3obann ©dmeibenrinb gegen ben SBerbacht,

baß er bei ber Übergabe 9?cuhalben3Ieben§ an Sßappenheim im 2)e*

ember 1630 tocrrät^erifcr) ober minbeften§ feige gehanbelt habe.
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*

SSon einem anberen gelben au3 ber Qc\i be§ dreißigjährigen

StriegeS, bem ©enter ©illeS be #afe, ber in faiferlidjen unb fpäter

in oenetianifchen dienften geftanben r)at, berichtet SR. be $aun> im

Compte rendu des seances de la commißsion royale d'histoire

de l'academie royale de Belgique (5. serie, tome 2, Bruxelles

1892). die Unterfudjungen ^ßaunys befchränfen fid^ aber faft au§=

fchliefjüch auf genealogifche , gamilien* unb SBeft^r>er^ältniffe ipafe'8

unb erftrecfen fid^ in ihrer ©rünblid)feit bis auf bie Äleiberrcdjnung

ber Tochter be§ ©eneral§.

Unter ber Übcrfct)rift Les Pays-Bas au temps de Philippe II.

gibt (£aud)ie in bemfelben §eft theitö StuSjüge, theilS botlftcmbige

9ü>brücfe einer großen Qafy oon ©riefen unb päpftlidjen ©uflen au§

bem S3atifanifd)en $rchiü, bie ftdt) auf niebertänbifd) * fpantfche SBer*

hältniffe in ber feiten §älfte be§ 16. Sö^^unbertS befttefjen. Unter

ben Sörtefftellern befinben fid) ^ilipp II.
, SRargarettja oon Ißarma,

STleranber garnefe, bie päpftlichen Nuntien in $ori§, gabio 2ttirto

unb Antonio ©alüiati, SSilhelm Don Sßaffau u. a.

3n ben „Nachrichten ber ©öttinger ©efettfchaft ber SBiffenfchaften

1893 9*r. 1 befpridjt SBil^elm SReoer bie in ber ©öttinger Eiblio*

tljef erhaltene ©efchidjte be§ 3nfareiche§ Oon Sßebro ©armiento be

©amboa, ber im dienfte be§ SicefönigS bon $eru, granciSco be

Xolebo, 1570—1572 einge^enb £anb unb Seute fennen gelernt Ijat

die $lutorfdjaft ber Vindiciae contra tyrannos fdjreibt ©ab*

btngton in ber Revue historique (3an.*gebr. 1893) bem du ^Steffis*

Sftornaty 511. Slufjer einer biSfjer überfebenen Stelle in ben SWemoiren

Gonrart'3 fpredje bafür namentlich ba§ 3eu9n^ feiner eigenen ©atttn.

3n ber Revue d'histoire diplomatique ßa^rg. 1893 9ßr. 1)

beginnt (Sb. föott ben Slbbrucf ber Snftruftionen unb depefdjen, bie

Reinritt) IV. oon granfreich an feinen ©efanbten in ©raubünben,

(fyaxkZ $afd)at, in ben Sauren 1604— 1610 richtete, der bor*

üegenbe erfte $rtifel für)rt fie nad) einer einleitenben Drientirung

über bie ^erfönlichfeit $afd)ar§ unb baä bipIomatifct)e ©erriebe , in

ba§ er in (£fmr hineingeriet!), bis jum 3uni 1605. & hanbelt ft<h

in ihnen houptfäd)lich barum, bem (Sinflufj ber berbünbeten Sßenetianer

auf bie ©raubünbener entgegenzutreten.

der 51. Söanb ber Revue historique bringt im 3Här$*3Ipril*

£eft (1893) amei fritifche Söemerfungen oon 91. deSclojeauj $u

ben Memoiren ©uttyS unb ber oon ihm beranlafjten histoire de la

maison de Bethune, bem er felbft entftammte. 3" Reiben SBerfen
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toerben falföe Angaben bjtD. ftarfe Übertreibungen nadjgeroiefen,

tueldje iljre audj fdjon t>on anberen ©enufcern ljerborljobene Unjü*

t>erläfftgfeit beftfttigen.

«. £. mikx Ijat in ber Uniöcrfitötöbtbtiot^ef öon (Sfjrtftiania

«inen gleiZeitigen SBcrtd^t über bie Sörautfatjrt Safob^ VI. öon

©djottlanb nad) -ftorroegen unb feine ^oc^jeit mit ber bänifdjen Sßrht*

jeffin Slnna in O«lo (am 23. 9ßoö. 1589) gefunben, auf ©runb beffen

er biefe ©reigniffe mit behaglicher ©reite in ber Scotißh Review

<vol. XXI *Rr. 41 San. 1893) erjagt.

3m Nuovo Archivio Veneto (tomo IV parte II, 1892) gibt

3. baulich eine ausführliche $arftellung be3 ©treiteS jtöifdjen

^SiytuS V. unb ber ülepublif SBenebig im Oftober unb Sftoöember 1589

anläglrd) ber Snerfennung ©einricr) 'S IV. öon granfreid) burdj bie

IBenetianer.

1648 — 1789.

3n ber Revue historique (3anuar-gebruar unb 9Kär^5lpril 1893)

unterfudjt £. 9ftofjmann auf ©runb ber fitolmarer 9lrdE)ibaUen boH=

fommen objeftib unb ejaft baS Sßerfjalten ber 1648 befanntltdj unter

fefjr unHaren SBebingungen abgetretenen jeljn elfffififdjen 9ieid)8ftäbte

gegenüber bem fran$öfifcfjen Äommiffar ©rafen $arcourt unb ü)re

IBerljanblungen mit ßaifer unb SHeid^Sftänbcn bis jum ^ejember 1652.

$>ie gortfefcung fteljt in 9ludftcr)t.

3n einem gebanfenreidjen (Sffai faßt SB. O'(£onnot üftorriS in

ber English histor. review (3anuar 1893) SBillard atö eine SSer*

förperung be8 franjöfifd}en SfcationatgeifteS auf, bon mageluftiger

föitterlidjfeit, friegerifcfjer Begabung, fdjnellem ©liefe, lebenbiger 3Iuf=

faffung, baneben aber ofjne flfhilje unb 5£tefe unb mit ber ©udjt $um

©Iftnjenben. 5tm boflenbetften märe biefer SolfSdjarafter in bem

großen (Eonbe in bie ©rfebeinung getreten.

ßintifljac, Turcaret et l'opinion publique (Rev. des deux

mondes 1. S^nuar 1893) fdjilbert ben $aß be§ franjöfifdjen Sßubli*

funtS gegen ba8 ©oefulantentlmm in ben legten 3afjren ßubnrig'S XTV.

unb bie ©djieffate be§ £efage'fd)en ©tücfeS „turcaret", tpelc^eö bie

^lutofratie geifelte, aber bor beren Sntriguen balb öon ber SBülme

berfdjtüanb.

Oitofar SBeber, ber griebe öon töaftatt 1714 (Guibbe'8 $)eutfd)e

3cttfdjrift für ©efc§ieht3roiffenfcfjaft 8, 2), fomint ju bem (Ergebnis,

baß ber Äaifer im Sntereffe feiner £au§madjt fefjr gut baran tfjat,
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ben grieben bon föaftatt nidjt abjufdjtteßen, mäf)renb bog Sfteidj

fc^Iec^ter bamit fuljr, bafj aber ber Äaifer fidjerlidj nidjt jutn ©erougt*

fein biefer £f)atfadje gefommen ift.

3n ber Revue d'histoire diplomatique 7, 1, bel)anbett$)riautt bie

Sßolitif (Sfjaubetin'S 1733—1737. wollte bie grage über bie tyoU

nifdje ®önig$roafjl nad) bem $obe $uguft'S II. benujjen, um Öfter*

reid) burd) ein ftarfeö $oten unb bie ©rridjhmg einer Söarriere bon

minbermädjtigen ©taaten in $)eutfdjlanb unb 2talien jur potitifdjen

Cf)nmad)t ju oerbammen. ©ein 58erfud| fc^lug fct)I. $fof bie (£r*

mägung, ob ber Serfud) (njaubeün'S oljne gteur^S SBiberftreben

ßebenöftaft befeffen $ätte, ge§t ber SBerfaffer nid)t ein.

Sabiffe, l'avenement du grand Frederic (Revue des deux

mondes 15. 3onuor 1893) fd)itbert in ber befannten lebhaften unb

geiftreid)en, aber nidjt immer jutreffenben unb tiefen $rt bie (Stellung

be$ Sxonprinjen ju feinem Sßater in ben legten Sauren oor 1740.

„S)er SRenfdjenpeiniger mürbe felbft bis in ben £ob hinein gepeinigt",

fernliegt er feinen SBeridjt über ba$ fdjmerjöoHe (£nbe griebrid) 2öil=

fjetm'S I. £aS Verhältnis gricbridj'S $u feiner ©attin nad) ber fctjron*

befteigung unb bie SDJerfmale, in benen ftdj ber Umfdjmung in ber

Regierung beS neuen #errfd)er§ fennfteidjnet, werben erörtert.

glüfftg gefdjrieben, aber nidjt fdjarf genug einbringenb ift ber

Sluffafc bon fö. 2Raf>renl)ol& : „griebrid) ber ©rofje a!0 ©djriftfteacr"

im £iftorifdjen $afdjenbudj 1892. (£r faßt übrigeng fein £f)ema fefyr

freit unb befmt e$ auf eine ©fi$$e ber pr)Uofopr)ifcr)en, politifd)en,

militärifdjen unb päbagogifdjen $nfd)auungcn be3 ®önig$ auS. Von
neueren Arbeiten ift mand)e§ überfein.

3)en Unterfudjungen $ofer'3 unb Raube'S über bcn preuftifdjen

©taatSfdjafr fd)lie&t fid) ©rünfyigen'S Arbeit „£er fcr)Icftfcr)c ©d)afc

1770—1809" (äeitfdjr. be§ Verein* für ©efa). u. SWtertl). ©rf)lefien&

SBb. 27) an. 2)ie Slbjmeigung eineS befonberen fdjleftfdjen £refor*

bepotS gefdjaf) 1770, um bie Äoften für bie Verpflegung einer fetee

in ©Rieften Don 70000 ÜHann für bie 2)auer eines SriegSjaljreä

bereit $u {teilen. 1786 mar ber Verrag für beinahe brei Kampagnen

gefammelt (über 9 TOtt. Später), feitbem fam nidjtö meljr fjinein,

ba8 jäfjrlidje Xreforquantum mürbe jur befferen Vefolbung bertoanbt,

bon jenen 9 SDftlHonen gingen etma Ve in ben Lüftungen unb gelb*

jügen 1790—96 barauf.

3n ©djmotterS „gafjrbudj für ©efefcgebung, Vermaltung unb

S5oIf§ipirtt)fcr)aft im fceutfajen föeidj" Vb. 17 §eft 1 (Januar 1893)
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gibt Otto #infce in einem $tuffafc über bie preugifcfje ©eibenmbuflrie

be8 18. 3a^r^unbert§ einen gebrängten Überblitf übet bie #aupt*

ergebniffe ber Sßublication ber Acta Borussica über btefen ©egenftanb.

Sluf bem burdj $reuß, «ßfjilippfon, ©töljel u. o. befannt ge*

morbenen Material beruht ber&uffafc ®rüntjagen'$: „$)er ®ampf gegen

,bie 3(ufftärung' unter griebria) SBUljelm II. mit befonberer iHücfftc^t

auf ©Rieften
41

(Settfdjr. b. SBereinS für ©efd). u. Slltertl). (SdjlefienS

©b. 27).

3n ber „fjeitfdjrifcfür Literatur unb ©efdjidjte ber @taat$nriffen*

fdjaften" (fjerauSgegeben üon Dr. Kuno granfenftein) 93b. 1 #eft 1

erörtert $rof. St. Oncfen (SBern) ba8 SBerljältniS Submig'8 XVI. ju

ben $b^rtofroten unb jujar juuädjft $u QueSnaö , mit bem er aI8

2)aupf}in einige SBejieljungen fjatte, bann ganj befonberS ju Snrgot.

& fyanbelt fid) babei ljauptfärfflid) um ben $urgot'fa)en 93erfaffung§*

plan, ba$ Memoire sur les municipalites, oon bem eine balb

nad) ber (Sntftefjung an $arl griebridj oon SBaben mitgeteilte $lb*

fdjrift neuerbingS in beffen SBriefroedjfel mit 9fttrabeau bura) bie

babifdje Ijiftorifdje ®ommiffion oeröffentlidjt morben ift. (Gegenüber

biefer gaffung, bie er als eine Überarbeitung anfielt, Ijält ber SBf.

für bie autljentifcfje eine bei ©ouloöie gebruefte, mit föanbbemerfungen

be$ ®önig§, bie er oljue meitereS als edjt annimmt, ©erabe in ber

«Prüfung ber (£djtf)eit biefeS ©tücfeS fdjeint laber ber ®em beS fritifdjen

Problems ju liegen. 2)a8 fadjltdje Sntereffe babei befielt in ber

grage, ob ber $önig roirflidj Kenntnis oon ber $)enffdjrift genommen

Ijat unb ob, nne ber 33f. meint, Surgot'S (Sntlaffung bamit jufammen*

ljängt

Unter bem $itel: Le Portugal et la premiere neutralite armee

1780—1783 beljanbelt gaudjifle in ben Annales de l'ecole libre

des Sciences politiques VIII, 1893, auf ®runb ber Elften be§ Sßarifer

SluSmärtigen SlmteS namentlid) ben ©influfj, melden granfreid) auf bie

Sßolitif Portugals in jener grage auSjuüben fudjte in ber 9lbfid)t,

ben englifdjen £anbel nad) Portugal in franjöfifdje föänbe über-

zuführen.

Steuere $ef<S)l$U feit 1789.

8u febr rofigen unb nicr)t burdjroeg überjeugenben garben malt

91. be ©annierS, Tarmee frangaise an debut de la revolution

(Revue des questions historiques 27), 3"ftonb unb ®eift ber

franjöfifdjen Slrmee um 1789. $ie fetteren ©djäben in ber 3u=
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fammenfefcung beg OffijierforpS werben faum gcftreift ,
bura? S3er-

fennung be8 lineartaftifdjen (SfjarafterS be$ Reglements bon 1791

fommt er ju bem ©rgebmS, baß bie ©runbfäfee ber mobemen #rieg>

füljrung fdjon bamalß in ber franjöftfdjen Slrmee gelebt Ijaben.

(Sine fet)r gelungene unb geiftöotle ©ljarafteriftif ber brei großen

franjöfifdjen Sfteüotution^iftorifer enthält bie „93altifd)e 3ttonat&*

förift" 93b. 6 #eft 1 u. 2: „SocqeöiHe, fcaine unb ©orel in tljrer

©teÜung $um ancien regime".

2)er SSluffa^ bon 93. Sßierre, la Revolution francüise, son

histoire dans les monuments, befjanbelt Iofale Erinnerungen an

bie Opfer ber erften franaöfifdjen ifteöolution, in$befonbere bie £in*

ridf)tung8ftätten in $ari3, £öon, Drange, Ingers unb Sabal. (Rev.

d. quest. histor. 27.)

$)ie literarifdjen kämpfe ber ©iebenbürger ©adjfen für iftre 93er*

faffung unb Nationalität in ben Söhren 1790— 1792 befjanbeft

£eutfd) in feiner Siebe jur (Eröffnung ber 45. ®eneraloerfammlung

be§ 93erein§ für fiebenbürgifdje SanbeShinbe (5lrd}to beS 93eretn8

SR. g. 93b. 24 §eft 3). Sntereffant tritt ljerbor, n>ie erft ber $ob
gofept)'§ II. ben öffentlichen Kampf entfeffelt, bem audj ©dj%er feine

$beilnafjme unb Unterftüfcung jugeroanbt Ijat.

Oberft a. 0. ßettoro - Vorbecf gibt in bem Vortrage: „$>ie

Verfolgung bon 3ena bi§ $ren$lau" eine furje unb überfid)tlid)e 3)ar*

fteHung ber ©reigniffe, meiere ju ber Kapitulation be§ $oljenlolje'fcf)en

KorpS geführt fjaben. Unter 93enufcung ber bon goucart beröffent*

lichten $lftenftücfe beljanbclt er l)auptfäcr)licr) bie Saaten unb ßeiftangen

ber franjöfifcfyen Kabatterte unb ftellt im ©egenfafc ju $uma§ unb

Döpfner feft, baß bie franjöftfdje Verfolgung tfjatfädjlidj an ber @lbe

jum ©tillftanb fam, fobaß bie Kataftroplje bon $ren$lau nid^t als

bie golge eineS planmäßigen 93orgef)en& ber granjofen auf ber ruberen

£ime jur Ober erfahrnen fann. (93eif)eft jum *Wilitär*SBorf)enblatt,

1893, 1.)

$)ie Arbeit @. be la 9lupeÜY§: Les finances de la guerre de

1796 ä 1815, III. Le tresor de guerre (Annales de l'ecole libre

des sciences polit., 7, 4) ift eine inftruftibe, toenngleid) biele

gragen offen laffenbe 3ufammenfteffung au$ bem gebrueften Material

über Organifation unb SBermenbung be3 au3 ber öfterreidjifdjen

Krieg8entf(f)äbigunfi bon 1805 entftanbenen Tresor de guerre ober

Domaine extraordinaire
,

ber, OorjugSroeife au8 beutfdjen KrtegS*

fontributionen :c. gefpeift, bie Unterhaltung ber $lrmee im gelbe unb
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tljre Belohnungen beftritt, aber auet) im Snnern granfreicfjS ju

Snteröentionen an ber Bürfe unb jur ttnterftüfcung ber burdfj bie

$ontinentaIfperre gefdjäbigten ©eroerbc benufct mürbe. $ier unb

noc^ eingeljenbcr im bierten Mbfdmitte: Les pays allemands (baf.

8, 1) polemiftrt ber SÖerfaffer auf ©runb einer fefjr oberflächlichen

CiteHenbenu^ung gegen bte angeblichen Übertreibungen ber beutfct)en

£iftorifer, namentlich ©uncfer'S bezüglich ber §ör)e ber au8 Greußen

gezogenen Summen.

£. ö. SBiefe behanbelt anfprecfjenb „$>ie patriotifche $hätigfeit be$

©rafen ©öfcen in ©chlefien in ©cf)tefien in ben Sahren 1808 unb

1809" (Öeitfchr. b. Bereinä für ©efdj. u. Altert!). ©Rieften« Bb. 27)

unb benufct ba$u auch Samilienpapiere ; über bte geheimen Berhanb«

lungen Blüdjer'S mit ©öfcen im ©ommer 1809 ^at er aber nichts

BeftimmtereS gefunben.

3n ber „3eitfd>rtft beö BereinS für ^effifc3^c ©efdachte unb SanbeS*

funbe" 9c. g. Bb. 17 fent SB. Barges, „ber SEWarburger Slufftanb be$

3af>re§ 1809", feine Bemühungen fort, ben 3ufammenhang bedfelben

mit ben öfterretdt)ifdt)en ®rieg8plänen barjuthun unb bie güljrer öon

bem Bommrf ber Slbenteuerlichfeit unb Unbefonnenheit roenigftenS

theiltoeife ju reinigen.

$luf ©runb ber neueren rufftfehen Beröffentlidmngeu oerfucht

SHeinfchmtbt im „fciftorifdjen Safchenbud)" 1892 ba8 (Sharafterbilb

föoftoptfchin'S ju entwerfen.

2tuS ben reichen ©ct)äfcen be$ Public Record Office ju Sonbon

Veröffentlicht SB.Dndfen, „Born Borabenb be8 Befretung8rriege8 1813",

intereffante SWittheilungen über bie ruffifch=englifcc)e Sßolitif im 3at)re

1812, hräbefonbere über bie TOffion Sorb Söalpole'S, ber (in Be*

gleitung Botjen'S) im SRobember 1812 mit Aufträgen $aifer $llejanber'8

unb be§ englifchen Botfcljafterä in föufclanb, Sathcart, an Metternich

gefanbt mürbe, ©egen ßehmann (ben er freilich nicht nennt) fudjt

0. ^gleich ba$ aögernbe Verhalten Äönig gnebricr) SBilheim'3 III.

im Anfang 1813 ju rechtfertigen unb bezeichnet bie SKeife be8 ®önig8

toon Söerlin nach Breslau al§ eine „politifclje Zfyat erften SftangeS".

($iftor. Safcfjenbuch, 1892.)

&u ben fdjon bekannten Delationen über bie Steife 9capoIeon'S

tum grejuS nach ®*&a fommt jefct noch ba8 intereffante Jagebuch

Uffher'S, be3 ©ommanbanten ber gregatte „Unbaunteb", auf ber

Napoleon nach ®l&<* gebracht rourbe. BemerfenSmerth in biefen Auf*
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jeidmungen finb befonberS bic Unterhaltungen mit Napoleon. (SSer*

öffentlic^t in ber amcrtfanifchen Century, SKärj 1893.)

3n ber Revue historique (3anuar*gebruar 1893) gibt £ouffat)e

ein intereffanteS SBilb beS nerböfen ©tiWebenS ftapoleon'S auf ©Iba

unb ^itttjeilungen ü6er mehrere bamalige ^rojefte, if)n unfdjäbltch

ju machen burdj Deportation ober (Srmorbung. $8ermutf)lid) ift e§

cbenfo ttrie fein Sluffafc in ber Nouvelle Revue oom 15. SWärj 1893:

L'entree de Napoleon ä Grenoble ein HuSfdjnitt cu8 feinem bem=

nädjft erfdjeinenben, auf weiten archibalifchen ©tubien beruhenben

SSuc^e : 1815, la premiere Restauration, le retour de l'ile d'Elbe,

les cent jours.

SBomriegenb perfönlich biographifdjen Spalte ftnb bie bon

$u ©äffe in ben legten ©eften ber Revue historique (33b. 20 u. 21)

beröffentttdjten Sfjeile be§ Journal et correspondance de la reine

Catherine de Wurtemberg, ber ©ema^lin 3cromc,S» bod) enthalten

ihre ©efprädje einiges ganj 3ntereffante über ben Aufenthalt jftapo*

leon'S auf (St #elena unb über bie 93unbe8politif SßürttembergS 1818.

Über bie SReutralitätSpolitif ber ©djmeiä, namentlich über bie

barauf bezüglichen SBerhanblungen beS SBiener ®ongreffe3 gibt Ratten,

La neutralisation de la Suisse in ben Annales de l'ecole libre

des sciences politiques 93b. 7, Wr. 4 einen Überblicf. ©einer ttuf*

faffung, baß bie 1815 ftipulirte Neutralität 9torbfabot)en8 burdj bie

Abtretung @abot)cn§ an granfreidj hinfällig geworben fei, wirb in

$eft 8, 1 ber Annales bon ©eiten 2Rarc 2)ebrtt'S, be£ SeiterS beö

Journal de Geneve, entfRieben toiberfproben.

SOfafure'3 fleifjiger, nur fer)r roeitfdjtoeifiger $luffafc: La recon-

naissance de la monarchie de juillet (Annales de l'ecole libre

des sciences politiques 53b. 7, 4 u. 8, 1) gibt eine <§fi$äe ber au$^

roärtigen $olitif <ßolignac8, eine gufammenftellung ber 3eugniffe über

bie erften ©inbrücfe ber Sulirebolntion im $u§lanbe unb bie djau»

bintftifdj erregten Stimmungen in $ari§ unb fdjilbert bann bie Auf^

na^me ber ©efanbten Subtoig ^r)üipp
T

$ an ben auswärtigen $öfen.

SluS ungebrutften ftorrefponbenjen Sßoföo bi 93orgo'§ unb franjbftfcher

Diplomaten bringt er namentlich über bie Haltung be§ 3aYen manches

Sntereffante bei, bod) bermijjt man eine Sßürbigung be$ (Sinfluffe*

ber nieberlänbifchen Vorgänge.

(Sine nicht unbebeutenbe 3ftoUe al§ SBertreter ber ct)riftlicr)*

germanifchen, fonferbatib=orthobojen 3been hat in ben 40er big 60er

3at)ren ba§ „93olf§blatt für ©tobt unb Sanb" gefpielt. Heinrich ßeo
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mar fein eifriger Mitarbeiter. S)ie erfte Sßertobc beS 331atte$ beljanbelt

Dtto ®rauS in ber „Konfervativen 2RonatSfcf)rifr (1893 gebruar unb

SKärj): „2)aS SBolfSblatt für ©tobt unb £anb unter griebrid) Von

SippelSfira)". 2)aS SÖIatt ift 1843 auf Anregung beS 3HimfterS

V. X^ile gegrünbet unb offijiöfen UrfprungS.

SBeaune, l'affaire des jesuites de France en 1845 (Rev.

des questions histor. 23b. 27) betjanbelt eingehenb bie bamaligen

2Raßrege(n gegen bie Sefuiten, bie Vorangegangenen publi^iftifct)en

unb parlamentarifdjen kämpfe unb $8ert)anblungen mit ber $urie.

3)ie antijefuitifdje Agitation fei ein rein parlamentarifdjeS äRanöVer

geroefen, ofme SBiber^aH in ber Nation.

^ermif^tes.

3n Seipjig hat unter SBorfifc Sßrofeffor SKibberf'S eine SSerfamm*

Iung von $)elegirten ber Mfabemien unb gelehrten ©efeUfd}aften in

«erlin, Seipjig, ajeundjen, Böttingen unb SBien ftattgefunben. 2Ran

beriet!) über einen Sßerbanb, ber für bie Vorbereitung größerer miffen«

f$aftUdjer Unternehmungen ftottifionen lunbern unb gegenfeitige Unter«

ftüftung bemirten fod. 55er von ber SBiener ^(fabemie vorgelegte

©afcungSentrourf mürbe mit mehreren Slnberungen angenommen. $)od)

fteht nod) bie Sflatififation burdj bie vertretenen ftörperfchaften felbft

au8. 5)ie Berliner &fabemie t)at if)n vorläufig abgelehnt.

äfmlidje 3mecfe mie bie ©abifebe ^iftorifc^e Kommiffton verfolgt

audj bie „SBürtembergif dje ftommiffion für SanbeS»

gefliehte". 3n'S Muge gefaßt ftnb von üjr junächft bie Bibliographie

ber 2Bürttembergifd)en ©efchidjte (burdj Oberftubienrath Dr. v. $evb),

bie Verausgabe roürtembergifcher (SefchichtSquetten (unter Leitung

Dietrich Scfjäfer'S) unb — ganj mie in SBaben — bie Drbnung unb

^Bezeichnung ber Archive ber ©emeinben, Korporationen unb privaten.

$aS ganje Sanb ift bafür in fed)S ©ejirfc unter je einem Sfteigpfleger

geseilt, bem eine föeifje Von Pflegern untergeorbnet ift. 2)ie „Sßür*

tembergifdjen SBtertelia^rS^efte für ttanbe3gefd)icf)tc fteue golge

1- 3ahrÖ flng £cf* 3 enthalten baS (Statut für bie SttreiSpfleger unb

bie Slnmeifung für bie Pfleger vom 3. Suni 1892.

SBefentlich anberS organifirt ift bie 5^1)ötigfeit ber im Vergangenen

3at)re begrünbeten „Viftorifdjen Sanbeäf ommiffion für ©teier*

mar!", ©ie befielt auS bem SanbeSf)auptmann von ©teiermarf als

öorfifeenben, bem Referenten für SöilbungSroefen im fteiermärfifdjen

ßanbeSauSfchuffe als ftettvertretenben Borfifcenben, einem ftänbigen
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©efretür (jur Qtit Sßrofeffor o. 3toiebinecf=©übenhorft) unb ad)t

weiteren SWitgliebern (gerb. SBifdjoff, S^°f/ ®orlon, SroneS, Sufc^in^

(Sbengreutf), granj 2#. SWa^er, ©dufter unb 3. o. 3a^n). ©ie ift

berufen Pom fteiermartifchen ßanbegauäfdmffe. 3$« ©elbmittel ftnb

Dom fteiermärfifchen ßanbtage bewilligt. SBeranftaltung toon Duetten*

ausgaben unb SRaterialienfammlungen ift auSgefdjloffen, nur faßlich

berarbeitenbe 3)arftetlungen in einer gorm, bie fie jebem ©ebtlbeten

5ugänglich macht, follen Peröffentlidjt werben, ©eplant finb junäc^ft

Arbeiten über bie ©efdachte ber ©tanbe, ber lanbeSfürftlidjen iWe-

gterung, ber SSerwaltung unb ©efefcgebung, be§ Untertr)ancnPerhätt-

niffe§, ber fircfjlichen unb fonfeffionellen 53erl)äftniffe. ber $olonifation,

be§ ^anbelS, be§ S8obenbau§ unb ber 23irtfyfc§aft§einrid)tungen be£

©runbbefifceS, be§ gewerblichen unb inbuftrieHen ßeben§. gerner fott

bie ©efdjidjte ber roiffenfc^aftltcr)en unb fünftlerifdjen ^^ätigfeit, ber

®unftinbuftrie, aud) bie einjelner gefchidjtlich bebeutenber gamilien, in*

fofern biefe jur Unterftüfcung ber ®ommiffion8arbeiten geneigt finb, in'£

#uge gefaßt werben. 2)ie SBeröffentlidwngen ber $ommiffion follen auch

einen inneren 3ufammertl)artg t)aben, auf einanber 93e$ug nehmen,

SBieberholungen oermeiben unb fich gegenfeitig ergänjen. Sianarf)

gliebert fid) bie ^ätigfeit ber $ommiffion einerfeitS in bie 3)urdj*

forfdmng ber 9lrchiöbeftänbe, anbrerfeitö in bie ^Bearbeitung be$ ge*

monnenen Materials. Su erfterer fönnen unter Leitung unb 5ln-

roeifung bon $ommiffion§mitgliebern #ülf§arbeiter ^erangesogen unb

remuneriert werben. 2)od) follen biefe nicht nur für it)re fpejiellen

Auftraggeber arbeiten, fonbem gewiffe SBeftänbe ber SIrdjtoe follen

nad) allen ^Richtungen , in welchen fidt) bie Arbeiten ber ®ommiffion

bewegen, burdjforfdjt werben, wie überhaupt alle gcfammelten üttate*

rialien jebem ®ommiffion§mitgliebe jugänglid) finb.

SSom SSatif anifcr)en 31 r et) i t». SBei ben Arbeiten im SSatifanU

fernen $rd)iü rjattc fich ber große Übelftanb ^erauggefteHt, bog bie

nicht nad) Sänbem unb Materien, fonbem chronologifd) georbneten

SRegifterbänbe be§ SSatifanifctjen SlrdjioS namentlich oon ben Per-

fdjiebenen ^rooinjialgefchichtSforfchern immer Don neuem roieber buret)*

gefeiten werben mußten. (£§ mürbe babutd) oiel Seit Pergeubet unb

eine (Sicherheit für Söollftänbigteit ber ©jeerpte boer) nicr)t erreicht.

2)e8hflll> ha* nun oag ^reußifdje ^nftitut bit ©Raffung eineS großen

Repertorium Germanicum angeregt, ba8 junächft für bie ^eriobe

beS ©rf)i3ma unb ber großen Sieformfonjilien 1378 bi8 1447 alle£

auf beutfdtje ©efdjichte bezügliche Material fur$ bezeichnet. S)ie Sei*
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tung biefer SRepertorifirungSarbeit liegt bem Ardjibar Dr. Arnolb auS

^Berlin ob, ber feit 9?obember b. 3. in föom meilt.

©inen fefjr mistigen unb umfangreichen 3^°^^^ r)at ba8 SÖati*

fanifdje Arcf)ib im borigen 3al)re burd) bie Überführung ber Sup*

plifenregtfter au8 bem Ardjib ber $atarie erhalten, etwa 7200 btö

7300 Bänbe, bie bon SRartin V. bi§ Tregor XVI. reiben.

Eine banfen§merthe Überfielt über bie ^ublifationen au§ ben

päpftlicrjen SRegifterbänben be§ 13. bi§ 15. 3<tf|rf)unbert3, bornehmlich

feit bem 3ohre 1881, gibt & Sd)mi§ in ber „Sftömifdjen Quartal*

idjrift" 1893, 1. unb 2.

Sur Belgien befürwortet Alfreb Eaudjie in feinem Rapport an

ba§ Sttinifterium über feine Arbeiten im Batifanifchen Ardjib (compte

rendu des seances de la commission royale d'histoire 5. serie IL

2, 1892) bringenb bie ©rünbung etneS ^iftorifc^en 3nftitutS in föom,

bornehmlich au§ pöbagogifa^en ©rünben. 3n Belgien finb ^iftorifa^e

Seminare unb Übungen an ben Uniberfitäten nad) beutfdjem unb

franjöfifc^em Borbilbe erft in ben fiebjiger unb adjtjiger 3ohren ein*

gerietet unb erft 1890 burdt) ba8 ©efefc über ben höheren Unterricht

unb bie ©inric^tung eine§ fpejieÖen $oftorat§ ber ©efdjidjte offiziell

geworben. Namentlich um güf)fung mit ben belehrten anberer Sänber

unb ihren SRethoben ju gewinnen, fyält Eaudjie einen Aufenthalt ber

angehenben $rofefforen unb Ard)ibare in SRom für unfaßbar.

©in „herein für bie ©efdt)idc>tc ber ©tobt #annober" ift am
24. gebruar b. 3. begrünbet morben. £>a§ Programm ift ba§ übliche:

SBorträge, Verausgabe bon Schriften, Sammlung bon Altertümern

unb Sorge für Erhaltung ber SDenfmäler. Schriftführer ift ber Stabt=

ardjibar Dr. 3ifrgen§. ©ine eigene 3eitfchrift toirb ber herein nicht

herausgeben, fonbern feine Arbeiten in ber „ßeitfdjrift be§ ^iftorifdt)en

SSereinS für lieberJachfen" beröffentlichen.

3n ben romanifchen £änbem hat fich bie Pflege ber <5taat& unb

©ojialmiffenfchaften, bie eigentlich ben SRechtSfafultäten suftefjt, ba*

bura) freier entroicfelt, bog (juerft 1881 in *ßari§ burch Boutmb) be*

fonbere „freie Schulen" für fie baneben gegrünbet mürben, beren

Prüfungen unb Diplome jroar meift feine Berechtigungen, aber boct)

tbirffame Empfehlungen für öffentliche Saufbahnen geben. $)te Bor*

bereitung jum parlamentarifchen ßeben fcheint eine ihrer ^auptfuut«

tionen ju fein. 3n Belgien ift jefct, nachbem 1889 fchon in Brüffel

auf Anregung ban ber 9fteft'§, $rofeffor3 ber Sftationalöfonomie an

ber SRedjtSfafultät, eine ficole des sciences sociales begrünbet morben

Digitized by Google



192 9loti$en unb SRad)rid)ten»

tft, auch in Sömen eine folche begrünbet unter Leitung beS Untoerfität&=

profefforS ban ben #euoel.

3lm 5. Wäxi b. 3. ftarb in $ari$ £. 2aine im 65. Sebent

jähre. 2Bir roerben im nädjften $efte einen furjen SRefrotog über

ihn bringen.

14. SJcarj b. 3. ftorb in SHainj ber fcireftor beS bortigen

römifch*germanifchen ©entralmufeumS, Sßrof. Dr. ßubroig ßinben*

fchmit, im Sltter öon 83 Sohren (geb. ben 4. @ept. 1809). @r

nahm unter ben (Srforfdjern unferer oaterlänbifchen Slltert^ümer burdj

feine ©Triften mie burd) fein 5Birfen ben erften Sftang ein. SSon

feinen SSerfen finb namentlich $u ermähnen : „bracht unb ©eroaffnung

be§ römifchen §eere8 roährenb ber ^aiferjeit", bie „2Utertl)ümer unferer

t)etbnifcr)cn SBorjeit" unb ba3 „$)anbbuch ber beutfehen $llterthum8*

funbe". $ie lefcteren beiben grunblegenben SBerfe finb leiber un*

öoöenbet geblieben. $on ben „SUterthümern" mirb hoffentlich ber

4. Söanb noc^ jum 5lbfct>Iu6 gebraut roerben fönnen; Don bem auf

brei s-öänbe berechneten „§anbbuch" ift nur ber erfte, bie Sllterthümer

ber merotoingifchen Qtit behanbelnbe Sßanb erfdienen, unb e§ tft auch

mohl faum Hoffnung auf meitere Veröffentlichung au8 bem SRact)fag

be3 SBerfafferS ju hegen.
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Otto t>* ©djtoerüu

33on

* Serbtnanb JJtrfd}.

(Srfter £f)eil.

Unter ben (Staatsmännern
,

roeldje im ®ienfte beS ®ro§en

ßurfürften trjätig gemefen finb, tjat feiner eine fo fjeroorragenbe

9?ot(e gefpielt roie ber Dberoräfibent Otto o. ©djroerm. SBenige

f)aben fo lange tpie er bem 5hirfürften jur (Seite geftanben, feiner

f)at eine är)nltc^e SSertrauensftetlung eingenommen, feiner einen

fo weiten, faft auf aöe gtoeige ber ©taatSoerroaltung unb ba^u

nocf) auf bie $rtoatberf)ältniffe be$ furfürftlicrjen §aufeS fidj

erftrecfenben SßirfungSfreiS aufgefüllt, feiner einen fo bebeutenben

©nflufe auf bie äufeere ttrie auf bie innere Sßotitif feinet §errn

ausgeübt tt)ie eben er. ©ine öiograprjie biefeS (Staatsmannes

ift bis jefct nicrjt oorfjanben 1
). föeicrje, pm großen $f)eil au«

bem ©djmerin'irfjen gamilienarcrjh) gefcfjööfte, (eiber mangelhaft

herausgegebene unb ungenügenb oerroertfjete Materialien finben

fid» in ben fd)on in ben breifeiger Sarjren erfdjienenen SBerfen

l
) 2)ie 6eiben ^rogrammob^anblungen üon 9t. ü. ^oUt): 3)ie floate

männifäe $t)ätigfeit Otto'ö ü. ©tproerin unter ber 9tegterung be« ©rofeen

ffurfürften (9ieuftabt=©ber8n)albe 1874, darrte 1876), in benen in forgfältiger

SSeife ba3 bamalS befannte Material oenoert^et ift, beljanbetn ieiber nur bie

Seit bis 1658.

(rfflorifdie ßeittörift W. ff. XXXV. 13

Digitized by Google



194 3r. WQ.

bcä iperrn t>. Orlid) 1
), weitere, namentlich auf feinen Sintbert an

ber auswärtigen ^olitif bc^ügtic^e enthalten jefct bie fd)on auf

14 SBänbe angebackenen „Urfunben unb Slftenftüde jur ®efd)idjte

beä Äurfürften griebrid) SBilhelm uon Söranbenburg", einzelne,

befonberS feine perfönlidjen SSerhältniffe unb feinen ®üterbefi£

betreffenbe bie ©djmerin'fche gamiliengefchichte
2
)!, am bürftigften

fließen bisher bie Quellen für feine Xljätigfeit auf bem ©ebicre

ber inneren (Staatsverwaltung, bod) werben olme ^wcifcl hierüber,

namentlich über fein SBirfcn als SMrcftor be§ (Geheimen SRatl)c£,

bie weiteren %tyiU ber „^ßrotofotle unb Delationen be<3 branben*

burgifetjen ©eheimen 9tfatf)e3 au« ber 3eit be$ Äurfürften ^riebrid)

Wilhelm", beren erfter btöt)er erfdn'enener 2)anb 3
) nur bie Satjre

1G40— 1643 umfaßt, Hufflärung verbreiten. $ie nachfolgenbe

$)arfteüung ergebt nid)t ben 2lnfprucf), ein vottftänbigeS Sebent

bilb- ©djmerin'S ju entwerfen, fie verfudjt nur auf ©runb be§

bt^fjer veröffentlichten unb eines Str^etleö beS noch ungebrueften

üuellenmatertalS eine Überficht über feine ßeben3vert)ältntffe unb

über fein ftaat3männtfd)e3 SBirfen p geben.

Otto v. Schwerin mürbe 4
) am 18. 33?ärj 1616 a(£ berjmeite

<5olm be3 pommerfdjen SanbrathS unb Hauptmanns ju Uder

münbe Otto v. <5d)roerin auf bem väterlichen ©ute Söittftod bei

©retfenljagen geboren. (5r genoß eine fet)r forgföltigc Qx-

») 3-ricbrid) SBiupIm ber ©rofje fiurfürft. Berlin 1836. - ©efchid)te

beä preujjifdjen Staates im 17. ^alnfjunbcrt mit befonberer SBe^ietjung auf

ba§ Sebeu frriebrid) SBttyelm'S be3 QJro&en Äurfürften. 2>rei SBänbe. Serliit

1838. 1839.

2
) ©efd)id)te beS ®efd)ted)t3 b. <Sd)tuerin. herausgegeben Don 8. ©oH;

mert, Söilljelm (trafen t>. ©djiuerin unb Seonfarb (trafen ö. ©Ernenn. 3)rei

^heite. Berlin 1878.

3
) herausgegeben oon Ctto SKemarbuS. Seidig 1889.

4
) 5)ie folgenben SebenSnadnidjten nad) einer im gräflich ©a^merin-

fa^en ^amilienard)iö ju 38ilbcnf)of befinblidjen Wufeeidjmmg öe§ jüngeren

O. ö. 6dm>erin: „herrn Otto ftretjfjerrn üon Sdjroerin beS älteren, Gfjurf.

SBranbenburgif^en gereimten SiafytS unb Cber ^räfibenten k. ©ebuf)rt unb

SSertjeuratfjungen, fo mie eS auS feinen eigenfyänbtidjen annotationibus ab*

gefdjrieben morben", uon roeldjer bem SSater beS SkrfaffevS, Xf)eobor ipirfd),

eine Wbfcfyrift $u nehmen Dergönnt gemefen ift.
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jtefmng, fam 1632 nacf; (Stettin unter bie Dbtjut beS befannten

f»iftortfcrö SflicraeliuS unb befudjte bie üon biefem geleitete

lateinifc^e ©tabtfdjule, ftubirte bann 1634—1637 auf ber Uni*

»erfttät ©reifsroalb, mürbe aber im 9J?at 1637 Don feinem SSater

#\x gortfegung fetner §tubien nad) Königsberg getieft, Kur$

oortjer mar ber legte ^er^og toon jammern, 53ogiSlaü XIV.,

geftorben; traft ber (SrbDerträge fjätte baö £anb jegt an 53ranben=

bürg fallen follen, aber trog ber öemüfjungen fotoot)! beS Kur*

fürften ®eorg Söilrjelm als aud) ber pommerfdjen <5tänbe oer*

weigerte bie fd)tüebifd)e Regierung bie Verausgabe beS t»on it)x

bejegten unb fdjon längft jur Kriegsbeute auSerfeljenen SanbeS.

©enn nun bamalS ber Öanbrato o. (Sdjmerin biefen unb aud)

feinen jüngeren <Sotjn 23ogtSlaD, ben fpäteren branbenburgiferjen

Generalmajor, nadj Königsberg febjidte, roofyin fid) fcr)on bamalS

ein Sljeil beS furfürftlid)en £ofcS t)or ben KriegSftürmen jurüd*

gebogen rjatte, fo roollte er bamit jebenfaüS *) feine 2lnl)änglid)feit

an bie branbenburgifd)c ©ad)e befunben. $)ie beiben jungen

(Sbelleute mürben bort auf baS freunblicrjfte empfangen; bie

Äurjürfttn (Slifabetl) (Sfyartotte 50g Otto in ifjren £>ofbtenft, bort

lernte er bamalS baS §offräuIein (Slifabetf) ©opljie ü. ©djlabren*

borff fennen unb lieben, bie er fpätcr als feine ©attin fjeim*

gejüfyrt fyat; bort }d)eint er aud) fdjon bamalS 2
) oon ber lutfjerifdjcn

$ur reformirten Kirdje übergetreten ju fein. 3m näcfyften 3nl)rc

tourbe er 511 bem nod) in Berlin gebliebenen Knrfürften gefdn'dt,

beifclbe ernannte il)n 511 feinem Kammerjunfer, in beffen ©efolge

fef)rte er balb Darauf nad) Königsberg jurüd, begleitete ifyn bann

p einer 3»fantmenfunft mit bem polnifcrjen König SölabiSlat» IV.

») 3n bem fiefjnbrief öom 3. Nuguft 1672 (©efätcfcte beS (8efcf)led)tö

toon Schwerin 3, 464) Reifet e3: „9U3 ber ivoftfnnirbige — Otto ^vci)t).

Don ©djroerin — *u ber £eit, wie jiüijdjen bei ßrofm ©djtueben unb unjerm

in QJott rufjenben $>errn Jßater (S^urfürft ©eorge 2Süf)elmen ber ^ommeri^

fd)en Öanbe falber ftrieg entftemben, aus tragenber untertfjänigfter £reu unb

$et)otion gegen unfer (Sfjurfürftl. $au3 fein SSaterlanb öertoffen unb fid) in

I)o%melten unfrei §erm SBatern feiigen $ienftc bege6en."

*) $>ie ©efcf)id)te be$ ®efd)(edrts ö. ©ctjtuerin 2, 304 enttyttt biefe «liu

gäbe ofnte näheren GueUennadjiuciS.

13*
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nad) ®robno, bodj gemattete if)m berfelbe borauf, §u feiner

metteten SluSbitbung eine längere SReife nach Jpoflanb, (Sngtanb

unb granfreid) unternehmen, üon tueldjer er erft (Snbe 1640,

furj üor bem $obe beS ®urfürften, prüdfehrte. $)er neue

Äurfürft grtebrtd) SSilhelm bettelt Um in feinem ©ienft unb

üermenbete itm $u Anfang be$ nächften SahreS ju einer biplo

matifchen <3enbung. @r tjatte ftch fdjon bamafö entfdjloffeu,

bem feinblichen SBerhältniS , in roeldjeä fein SBater ju (Schweben

getreten mar , ein (Snbe ju machen, unb fdjitfte (Schwerin *) ju--

fammen mit bem ©ef)eimen SRatf) ö. $ald)um nad) Stettin ju

bem fdjmebifdjen «Statthalter in Bommern Siliehoed , um t>on

biefem öocläufig einen ÄiffenftiUftanb unb bie Räumung ber

2J?arf gu erwirfen, bod) ftellte berfelbe ju ^rte SBebingungen,

ate bafj ber Äurfürft barauf (>ötte eingeben fönnen. SSon bort

äurüdgefel)rt , mürbe (Schwerin am 29. $lpril 1641 jum föath

an bem §of* unb Stammergeridjt in Berlin ernannt; bod) behielt

fid) ber Slurfürft in feiner Söcftaflung auSbrüdlid) uor, itm aud)

$u anberen $)ienften ju üermenben, unb er hat bamalö beabfidjtigt*),

tt)n al$ feinen ©efanbten nach ©darneben ou f^^en 11110 oort

bie 28affenftitlftanb3öerhanblungen fortfefcen $u laffen, bod}

hat er fid) nachher anberS befonneu unb ben Geheimen föatl)

ü. Walchum borthin gehen (äffen, bagegen (Schwerin bem 9Jcarf=

grafen (Srnft beigegeben, welchen er, währenb er fetbft üorläuftg

in Greußen blieb, als feinen (Statthalter nach ber ffllad frf)idtc.

•Schwerin Würbe 8
) am 27. 9J?ai 1641 §u Berlin uereibigt unb

trat fein 9lmt a(3 ÄammergerichtSratf) an, mürbe aber balb roieber

SU bip(omatifd)en SKifftonen au§gefd)itft. %xo§ be3 im Suli 1641 ju

©torft)olm mit Schweben abgefdjloffenen SföaffenftiflftanbeS rüdte

Anfang 1642 ®enera( £orftenfon mit einem %i)e\k Kincr 2Irmee

in bie SUtmarf ein, morauf auch bie $aiferlid)en ihm borthin

entgegenjogen. ©leid) auf bie erftefiunbe bon biefem Vorhaben
—— ^—

-

*) ^ufenborf, de rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni Electori»

h 12 (§13).

*) ©. Urf. u. 9Ift. 1, 522.

3
) 3tteinarbu3, <ßrotofotle unb Delationen be3 branbenburgifa^en ®e*

Reimen 9?atf)eS 1, 642.
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idjicfte
1
) ber «Statthalter in ben erften Sanuartagen ©chtnerin

311 beiben Speeren, um fie Dom ©inmarfch unb Don bcr SBegnahme

ber 3öße abgalten, unb als berfelbe trog Dielfachen §in* unb

^erreifenö nichts erreichen tonnte, fanbte er it)n (Snbe gebruar

nochmals ^u Xorftenfon, um gegen einen folgen Bruch be£

3Baffenftiflftanbeö gu proteftiren, auf Räumung beS furfürftlidjen

Gebietes ju bringen unb bic Untertanen möglidjft oor Er*

preffungen §u fd)ü$en. (Schwerin f)at auch bieSmal tüenig auö*

richten fönnen. 3U ^Saljmebet, mo ^orftenfon fein Hauptquartier

genommen fyatte, mürbe er t>on bem (General felbft, ber ftranfheit

üorfc^ügte, gar nid)t oorgelaffen, ber Stffiftenjrath ©rube, mit

bem er ju Dertjanbeln fyatte, roufjte ben Einmarfd) mit atterfjanb

$orroänben ju rechtfertigen, unb auch ©chtDerin'S Bemühungen,

bie ©tobt Don ber Einquartierung unb ben Don ihr geforberten

^roDiantlieferungen ju befreien, toaren erfolglos; auf ber SRücf*

reife mu&te er mit anferjen, tute bie $aiferlichen in ben Don

i^nen burchjogenen ©ebieten gehäuft hatten, unb erfuhr Don ben

brotjenben Sieben, welche faiferlicfje Offiziere, argroöhnifch auf bie

Unierf)anblungen be$ Äurfürften mit ben @cr)roeben unb auf

ba$ ©erüdjt Don beffen beoorftehenber Bermähtung mit ber

Königin (^hriftine, gegen benfelben geführt hatten. Balb nach

(einer Sßücffehr Don btefer ©enbung erhielt er ben Befehl , fidj

toieber an ben §of beS Kurfürften nach Königsberg ju begeben,

unb bort fanb am 22. 5lpril 1642 feine Vermählung mit jenem

$offräulein ber Derroittmeten ßurfürftin, Elifabett) <5opt)te

0. (Schlabrenborff, ftatt, an roelcher ber Kurfürft unb fein ganzer

§of ^heil nah™« ®& Sßfingften blieben bie 9ceuDermäf)lten auf

#efer)t beS Äurfürften als beffen (Säfte im ÄönigSberger <5ef)loffe,

fie fiebelten bann nach Berlin über, begaben ftct) aber balb ju

längerem Befuge gu ©chroerin'S Eltern nach Bommern, roo

ihnen am 16. Sanuar 1643 ihr erfteö ftinb, eine Tochter, geboren

tourbe. Balb barauf fetjrte ©chroerin nach Berlin jurürf. £>ier

traf benn auch, nadjb'em bie meuterifchen Gruppen entlaffen unb

l

) SReinarbu« a. o. O. 6. 427. 433.

») ©djnjerin'S Delation d. SBerltn 17./27. ftebruar 1642 (Urf. u. «ft.

1, 560 ff.).
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bie Drbnung im Saitbe einigermaßen miebcrhergcftellt mar, OTtte

3Jcär$ bcr Sturfürft ein, um felbft bie Diegierung $u übernehmen.

Um bie <ßläne auszuführen, meldje itm fdjon bamalS erfüllten:

SReorganifation ber Vermaltung in feinen t>erfd)iebenen Öanben,

Vereinigung berfelben ju einem ©taat§ganjen
, Durchführung

einer fcl&ftänbigen unb fräftigen ^olitif nacr) aufeen, beburfte er

neuer £ülf$fräfte, unb 5U ben Männern, burdj bie er bamalS

feinen ®ef)eimen 9\
x

atl) gu ergangen befchlofe, gehörte auch Schwerin,

ber ficf) ilmt burd) ben (Sifer unb bie Süditigfeit, meiere ev

bifyei bemiefen, burdj baä (Singef)en auf feine politifd)en Sbeen,

baju burd) bie gleiche religtöfc 9ftid)tung, bie eifrige aber jugleid)

tolerante Eingabe an ba$ reformirte VefenntniS, empfohlen hatte.

51m 13. Dftober 1645 ernannte er &u ftönigöberg, mof)in er

fich bamalg roieber begeben t)atte r (Severin „au3 fonberbarem

§u ihm I)abenben Vertrauen unb auf erfannte feine untertt)änigfte

treue unb allbereit geleiftete wohlgefällige $)ienfte" $u feinem

(Geheimen SRatt) ; am 16. Dftober legte <5chmerin
l
) ben in feinem

neuen Slmte ju leifienben (Stb ab, fd)on am 17. Dftober unter-

jeichnete er mit ein ©utadjten ber ©eheimen 9ßätf)e *), in roeld)em

biefe ben Äurfürften oor ber 9lu£führung gemaltfamer Sftaferegelu

gegen ben Sßfaljgrafen üon Sfteuburg marnten, roie fte ihm ba-

malö fein Vertrauter, ber Dberfämmercr Stonrab ü. VurgSborf,

unb ber aus bem pfal^neuburgifdjen in feinen $)ienft über*

getretene Sohann t). DJorpratf) empfahlen. 2lm 16. ©eptember

1646 mürbe ©crjtoerin aud) ^um Sehnrath befteflt
3
). 211$ bann

im Dftober ber Sfrtrfürft nach ^^eDe aufbrach, um ben ttnvren

3uftönbcn in feinen rheimfch*roeftfälifdjen Sanben ein (Snbe 511

machen unb jugleid) feine §eirat mit ber $od)ter be£ ^rinjen

griebrich Heinrich toon Dranien, be3 ®eneralftattf)alter$ ber

Vereinigten Sftieberlanbe
,
$u Staube §u bringen, nahm er öon

feinen Geheimen Käthen außer VurgSborf unb ©eibel auch

(Schwerin mit. Derfelbe fpielte bann fct)on bei ben langwierigen

») 99eiirf)t ber ©efcimen 9?ätf)c an ben Ämfürften d. (£öin a. b. (Spree

7./17. Oftober 1645.

•j Urf. u. Slft. 4, 182 ff.

) ö)efd)id|te beS ©efdjlecfjtS ö. 6c&ioerin 3, 131
f.
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$erf)anbfungen mit ben deuifdjen ©tänben, roeldje bem ©e>

ftreben bc3 Äurfürften, bort eine ftarfe 9iegierung8gcroalt 511

begrünben, ben rjeftigften Sßiberftanb entgegenfefcten , it)m bie

93en>iüigung ber Littel §um Unterhalt einer bort aufeufteHenben

größeren ^ruppenmad)t uerroeigerten unb für biefen SÖSiberftanb

eine ©tü£e bei ber benachbarten rjoöänbiidjen ^Regierung fudjten,

eine fjeruorragenbe sJiolle. $113
!

) am 13. 9?ot>ember bie ftänbifct)en

$>eputirten ben flurfürften ju $)uieburg begrüßten, fjielt er bie

©rmiberungSrebe unb ermahnte fie in beffen Auftrage, „fid) ntd)t

burct) fricbrjäifige Gemüter ju «ungleichen unb gefäl)rlid)en 3m-

preffionen miber ben Jhirjürften unb beffen ju beö 2anbe3 ©cftem

angelesene Sntentionen oerleiten ju (äffen" ; er begleitete
2
) bann

<£nbe ftooember jufammen mit SBurgSborff unb «Seibel ben $ur*

fürften nactj bem Jpaag ^u feiner infolge beä bebenflidjen ®e*

junb^eitöpftanbeö be8 Springen uon Oranien befc^leunigten S8cr*

mäfjlung unb mürbe roenige $age nad) ber am 7. 3)e$ember 1646

gefeierten $>od)äeit jum £>ofmeifter, sunt $8orftel)er be3 £off)a(t$

ber neuen ßurfürftin Suife Henriette ernannt. 3u iammen m^
öurgSborff unb ©eibel r)at er bamatä aud) SBertjanblungen 8

)

mit ben ©eneralftaaten roegen Slbfcrjtuffeg einer Stflianj geführt,

burd) meldje fid) ber Äurfürft einen 9?üdt)alt bei ben inättnfd)en

in OSnabrütf unb fünfter begonnenen griebenäüerrjanblungen

ju fidjern, fomie $ülfe gegen ben $ßfa(agrafen oon 9ceuburg, gegen

ben er jefct mirfüct) im ^Begriffe mar mit ®eroalt Dorjuge^en,

5u üerfetjaffen unb jugleicr) ben clerrifdjen ©tänben bie in §oU
lanb gefugte ©tüjje ju entjieljen fucfjte, bod) tonnten fie nur

erreichen, baß fid) bie rjoKönbifcr)e Regierung in Dönabrütf in

ber pommerfdjen $va$t ber Sntereffen be3 Äurfürften angenommen

f)at. %to§ feinet ipofamteS blieb ©crjroerin mcr)t bei ber $ur*

fürftin im ipaag, fonbern teerte mit bem Äurfürften (Snbe

^ejember nad) Steoe jurücf unb nafnn bort meiteren $lntr)eü

an ben ffierrjanblungen mit ben ©tänben, meiere bei ber §art*

i) Urf. u. m. 5, 306.

*) ©djroerin'S $age6uc$ über bie (£rjief)ung be3 ßurprinjen (d. Cvtid),

@c|d). beS 17. Safyfytnbert* 1, 534 f.).

») Urf. u. Hft. 3, 8 ff . ; 4, 66 ff-
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näcfigfeit ber letzteren einen immer heftigeren (S^arofter annahmen.

(Sr ^at babet in oermittelnber unb öerföhnenber SBeife genntft.

Aß *) am 16. April 1647 ber Äurfürft, erbittert burd) bie 2lrt,

tote in feiner ©egenroart ber vSrjnbicuS ber cleöifc^en 3titterfct)aft,

Dr. Sfincf, auftrat, benfelben mit ben zornigen SBorten anfuhr:

„SBenn bie Softoren, bie ^mnbsfötter, baüon toären unb er mit

ben ehrlichen Seuten allein $u idjaffen hätte, fo tootlte er toohl

balb jurecht fommen", unb barauf bie ftänbtfcr)en £>eputirten

fich entfernten, erhielt er ben Auftrag, biefelben begütigen

unb ben $urfürften toegen bk)t& $oxnt$aü$bxu6)t$ ju entfchulbigen.

Salb barauf, Anfang 3ttai, fet)rte er
2
) bann toieber mit bem

$urfürften nach oem £aa9 aurücf, m$m 00rt ön oem Setzen*

begängniffe be$ in^totfehen oerftorbenen ^ßrinjen oon Oranien

unb toohnte bem feierlichen ©in^uge ber Äurfürftin

(8. Suni 1647) ju (Stette bei. $)ie SSerhanblungen mit ben

©tänben unb infolgebeffen auch bei Aufenthalt be$ furfürftlicr)en

§ofe£ bafelbft fyabexi fich b\& in ben §erbft 1649 hingezogen;

erft am 9. October biefeS Sohren fam ber SanbtagSrecefc ju

©tanbe, in toeld)em ber Äurfürft $toar feine toichtigften (anbeö*

fürftlichen fechte behauptete, aber bod) ben ©täuben in fer)r

toeitgehenber SBeife ihre Sßrioilegien beftätigen mujjte 3
). Au&er

bei biefen SanbtagSoerhanblungen erfcheint (Schwerin in jener

$eit auch bei oerfchiebenen anberen ©efcf)äfteti thätig; er toar

jeittoeilig toieber im ipaag 4
), um an ben fortgefegten , freilich

toieber erfolglog bleibenben Attianätoerhanblungen ju nehmen,

er ftanb in üertraulicl)em SBrieftoechfel
s
) mit bem Dberfämmerer

d. SBurgSborff, als biefer gebruar big April 1647 mit bem

^Pfalsgrafen öon 9?euburg bie $Berl)anblungen führte, toeldje mit

bem Sßrotiifionafoergleidj com 8. April 1647 über bie $hcifottg

>) Urf. it. m. 5, 316 f.

») Sdjroerin'ä Sagebutf) (o. Orlicft 1, 536).

8
) 2Sie ben anberen ÜJät^en be§ Äurfürften , fo würbe aud) Sdjraevm

bamatS öon ben ©tänben eine ©rotififation , 600 £t)aler, jugefagt (Urf. u.

mt 5, 415).

*) Urf. u. *tt. 3, 40; 4, 75 ff.

8
) (Sbenba 4, 274. 317.
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ber jüliaVcleoifcrjen ßanbe unb über bie bortigen fird)lict)en

9Jedjt$t»erf)ältniffe enbigten ; er naf)m J
) on ben Untcrrjanb*

lungen mit bem im October 1647 bei bem Äurfürften erfcrjienenen

faiferl. ®efanbten ö. £8lumentf)al, roetrfjer benfelben toergeblicfj

neuer SBctrjeiligung am Kriege gegen <Sct)roeben Überreben

juckte; er unternahm felbft
2
) im üftoöember 1647 eine ©efanbt*

fa)aft$reife ju bem fturfürften r>on Köln, um biefen p beroegen,

bie 93emüf)ungen be$ Shtrfürften auf bem OSnabrütfer griebens*

fongrefc ju unterftüfcen; er ferner mar 3
) nebfi Söurgäborff allein

cingetoeirjt in bie fdjliefjlid) aud) erfolglofen 93crf)anblungen,

meldje ber Kurfürft bamalS burcfj feinen Agenten Söicquefort in

$arte führen liefe, um au granfreier) einen SRütfrjalt gegen

Sajmeben ^u geroinnen. Snroieroeit ©djroerin baju mitgeroirft

f)at, bafj ber Kurfürft burct) feine 9?acf)giebigfeit in ber pom*

merken grage 000 3uftonbefommen be£ SBeftfälifcrjen griebenä

erleict)terte , ift nicfjt befannt; vneUeidjt ftefjt bamit in *8er*

binbung bie ^lu^eidjnung, meiere Äaifer gerbinanb III. irjm

üerliet), tnbem er
4
) if)it unb feine Sftadjfommen am 24. SKärj 1648

in ben SReidjSfreitjermftanb ertjob.

©crjroerin ift mit bem £>ofe, melier jule^t noef) burd) ben

lob be$ jungen Kurprinzen unb bie (Srfranfung ber Kurfürftin

länger in ßfeue jurürfgetjalten roar, erft @nbe Slpril 1650 roieber

in Berlin eingetroffen, ierjon im ©ommer be$ nä'ctjften SatyreS

aber führte it)n ber Krieg, melden ber Kurfürft bamalä gegen

ben *ßfal$grafen üon Auburg begann, in beffen befolge roieber

nacb ben sJtyeinlanben prücf. Ob er mit biefem etroaS öor*

eiligen, auf füfjncn a6erroenig fixeren politiferjen Kombinationen

berufjenben Unternehmen , roetcrje8 bie Sfterjraarjl ber 9^ättje bc£

Äurfüvften, aud) beffen bisheriger Vertrauter 58urg3borff, mt&*

billigten, einüerftanben geroefen, ift nidjt befannt, jebenfatte aber

rourbe er roieber §u ben roicfjtigften ©efd)äften berufen. @r

') Urf. u. Hft. 14, 32. 36.

a
) (Sbenba 2, 15 f.

«) (Sbenba 1, 657 ff.; 2, 13 ff.

4
) ©efd)i$te bed <8eid)led)t3 ü. Schwerin 3, 432 f?.; bie «eftätigung^

urfunbe be§ ßurfürften öom 13. Dftober 1654 <S. 444 ff.
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crfc^ten
l
) im Sunt 1651 im §aag unb fud)te bie ^üüönbifc^e

Regierung auf bie ©eitc bcS Sturfürften $u jtefjen, formte aber

bei ber bem Äurfürften feinblid)en (Stimmung ber jefct bort

herrfcrjenben 2lriftorratenpartci menig ausrichten. (£r t)at ferner

roieber Xt)ei( genommen 2
) an ben SBerfyanMungen mit ben eteoifer)*

märfifdjen ©tänben, meld)e burd) baS eigenmächtige Vorgehen

beS Sftirfürften auf baS äufeerfte erbittert oon it)m ©inftetlung

ber SBerbungen unb (Sntlaffung ber Gruppen forberten unb,

als fie bamit nichts ausrichteten, im Vereine mit ben jülidj*

bergifetjen ©tänben förmlichen ^Sroteft erhoben unb ben ©d)u§

ber ©eneralftaaten unb nachher bcS ÄaiferS anriefen, welche bann

aber, nadjbcm eS bem Äurfurften gelungen mar, fid) menigftenS

ohne <5d)aben auS bem als auSfict)tSlod fief) ermeifenben Untere

nehmen h^ou^u^ie t)eit
, bemfelben bie jur Ausführung beS am

11. Dftober 1651 abgesoffenen griebenS geforberte ©teuer

oermeigerten unb ber trofcbcm oon bem fturfürften vorgenommenen

Erhebung berfelben ben heftigften SBiberftanb entgegenfegten.

33ci biefen legten Verhanblungen hat bann ©ct)tt)erin fdjon

jujammengemirft mit ber neuen in bie Umgebung beS Äurfürften

eingetretenen *ßerfönlid)feit, bem ©rafen ®eorg griebritf) t>. 3ßalbetf,

ben 3
) biefer junächft im ©ommer 1651 in feinen müitärifdjen

2)ienft ge5ogen fjatte, ben er aber nach ter S3cenbigung beS

Krieges auch 5U feinem Geheimen fRatt) ernannt unb ber nun

in ben nächften Sahren einen gro&en (Sinflufe ebenfo auf bie

äußere mie auf bie innere Sßolitif beS branbenburgifchen ©taateS

ausgeübt hat. $)en bisherigen Vertrauten unb SRatrjgebern beS

Äurfürften ift bie Berufung biefeS ättanneS, ber fcr)on infolge

feiner ©eburtSftettung mit grofeen 9lnfprüd)en auftrat, ber über

bie SSetfe, mie bisher in ben furfürfttict)en £anben bie Regierung

geführt mar, fel)r geringfchäfcig urttjetlte unb alles reformiren

mollte, fehr unroillfommen gemefen, einzelne, mie SurgSborff,

©parr, Vlumenthal, finb ihm gerabeju feinblich, anbere mtfc

») Uvf. u. %tt. s, 67.

>) Urf. u. Vitt. 5, 518. 521. 578. 583.

3
) 8. evbmann&börffcr, ©raf @eorg giiebrid) ö. 53atbed 6. 11 ff.
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trauifd) gegenübergetreten unb aud) (Schwerin t)at fid) anfangt

fefjr füf)l gegen ihn verhalten. £)od) vermittelte bie fturfürftin
l

),

an melier äßalbetf infolge feiner nieberlänbifcfcoranifchen

5tef)ungen fogleidj eine ©önnerin gefunben hatte, balb eine 9ln*

närjerung beiber; <3d)roerin mar ftug genug, fo unftnnpathifch

ihm aud) bie $erfönüd)feit be3 (trafen gemefen ift, fich bod), je

mehr er benfelben in ber ®unft bed Sturfürften fteigen faf),

toenigftenS äußerlich gut $u beinfelben fteflen, unb er mar

zugleich einfidjtig genug, $u erfennen, bajj uon ben umfaffenbeu

unb roeitgehenben 9ieformprojeften beSfelben roenigftenä ein %i)eii

berechtigt unb 93ortf)eil toerfpredjenb fei, unb er f)at bereitroiüig

an ber Ausführung berfelben genommen. (£r fjat fo,

mä()renb anbere bi§t)er einflußreiche Sßerfonen oon Söalbecf ent*

roeber gang befeitigt ober in ben £intergrunb präcfgebrängt

mürben, neben bemfelben feine angefefyene ©tettung fomot)l am

§ofe als aud) in ber @taat8t>ermaltung behauptet. $)urd) bie

neue ®eheimerath$orbnung öom 1. Dejember 1651 2
), roeldje in

biefer ^Öd)ften <5taat3behörbe baä *ßrincip ber Departements

bübung jur Durchführung $u bringen fudEjtc . mürbe auch ihm

ein weiter ©efdjäftäfreiS äitgetmefen: er erhielt bie Bearbeitung

ber ^eid)ölet}nfac^en, ber pommerfdjen Sachen, ber nieberlänöifdjen

Angelegenheiten, namentlich ber oranifdjen Sütel, ferner be£

^ßoftregalS unb ber Subcnfachen, fobann uertretungSroeife ber

fran^öfiferjen unb bänifchen @ad)en, fowie überhaupt ber geheimen

auswärtigen Äorrejponben^, ferner ber preufeifchen, ber £ehn&,

Sföün^ unb 6alähanblung3fad)en ; jugleich würbe er ^ufammen

mit SBalbed, Blumentrjal unb Tornow Wttgfieb ber ftommtffion,

welcher bie -ifteuorbnung ber $ammert»ermaltung übertragen mürbe.

Diefe Äommiffion ift
8

) fofort an bie Arbeit gegangen unb fie

hat fchon in wenigen Sahren burch eine 9?eit)e öon Neuerungen

') Urt. u. $lft. 6, 135;
f.

@rbmann«börffer a. a. O. ©. 51 f.

») ^faacfoljn, @efd)id)te be§ preufeifdjen 33enmtentf)um3 2, 359 ff., ogt.

©. 111 ff.

*) 3faacfof>n, bie Reform bes furfürftüd) bi'anbenburgifdjen SYamtner«

ftaatS 1651—1652 (3ettfd)i\ f. preufc. ©efcf)td)te u. fianbeäfimbe 13, 161 ff.),

©efd). be3 preufe. 93eamtentf)um§ 2, 116 ff.
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unb SBerbefferungen eine feftere Drbnung in bie ginanjoer*

toaltung gebracht unb eine nid)t unbebeutenbe Steigerung ber

(Sinfunfte bc£ $urfürften erhielt. 3n ber auswärtigen Sßolitif

fdjeint Severin x
) bie 1653 unter bem (Sinflujj SBalbed'3 er*

folgenbe Abmenbung be$ $urfürften t>on ber ©ette be£ Äaiferö

ju ber bemfelben auf bem SReid)3tage entgegentretenben prote*

ftantifdjen gürftenpartei gebilligt gu ^aben. SSie er ftdj p ben

weiteren bamaligen planen 2öalbecf'3, eine gro&e Union prote*

ftantifdjer ^eictjöfürften unter güljrung 23ranbenburgä $u grünben,

welche oereint mit granfreid) bem £aufe £ab£burg entgegen*

treten foüten, gestellt f)at, barüber ift nidt)tö (Genaueres be~

fannt. 3n ber Spinola'fdjen Angelegenheit 2
)

t)at er im ®egen*

faß $u SMbetf bem Äurfürften geraden, fid) mit biefem als

fpanifcfjer Unterfyänbler auftretenben Abenteurer einjulaffen, ift

felbft jufammen mit bem cleoifd)en Statthafter, bem gürften

attori^ uon Sftaffau, im £erbft 1654 nad) ben Dfteberlanben gereift

unb Ijat bort an ben Sßerfyanblungen mit bemfelben $f)eil ge*

nommen, bie fogar jur Unteraeidjnung etneS SBertragSentrourfeä

führten. 2)ie£ ferjeint barauf f)ingubeuten
, bafj er, falls fict)

günftige ©ebtngungen oon fpanifd)*öfterretcrjiftf)er Seite erlangen

ließen, efjcr für ben Slnfdjlufc an tiefe gemefen ift.

Sieben ben politifdjen ®efd)äften ift Severin in biefen

Safjren audj ftarf in 91n|prud) genommen morben burdj 21uf*

gaben, welche if)m au$ feiner Stellung als §of*, balb Ober*

l)ofmeifter ber Shirfürftin erroudjfen. 3u biefer feiner §errin

war ©djtocrtn balb, fyauptfädjlid) infolge ifjrcr gleichen religiöfen

Neigungen, in ein enges, gerabegu freunbfd)aftltd)e3 93erf)ältni$

getreten. (£r felbft er^äljlt
s
), baß bie $urfürftin infolge be§ $obeä

tfjreö erftgeborenen Sofjneä unb bann mehrerer gefylgeburten, in

ber SBcforgntS, tyrem ©atten feinen (Srben fcfjenfen $u fönnen,

*) S. ©dnuerin'ö fton.e)pünben$ mit fr ö. $5(ument§al (Ulf. u. 9lft.

6, 367 ff.).

*) Urf. u. Vitt 6, 548 ff., »gl. erbmamtäbörffer S. 220 ff.

8
) Sdjroerin'ä Stagebud) (o. Drlicf), ^riebric^ SBilljetm ber ©ro&e Äur*

fürft ®. 23 ff.); fünf fofdjer ©ebete finb bei o Orlid), ©efd). beS preufeifeffen

©taateS 3, 379 ff. abgebrudt
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fofl fd)roermütf)ig geworben fei unb ifm gebeten l)abe, mit t()r

unb ifjrem £offtaat $lnbacr)tSübungen 311 oeranftalten , ba& er

biefeS getf)an unb felbft einige ©ebete für fie »erfaßt fyabe, baß

anbrerfeitS ber föurfürft ifjn veranlaßt f)abe, auf allerfyanb 3er*

ftreuungen §u finnen, burrf) roeldje bie fturfürftin Don ifyren

trüben ©ebanfen abgezogen merben fönne. ®er Äurfürft

felbft fdjenfte tyr am 4. Oftober 1650 an ©teile beS ifjr früher

oerfctjriebenen 2lmteS Senden baS nätjer an 35erlitt gelegene 2lmt

Söfcom, fpäter Oranienburg genannt, ©ic Äurfürftin t)at biefen

anmutig gelegenen Ort, an meldjem fjollänbifctje Äoloniften an«

gefiebelt mürben, fef)r lieb geroonnen, bort öfters gemofjnt, fid;

bie $ett>trtf)fd)aftung unb SBerfcfjönerung beSfelben eifrig angelegen

fein laffen, fpäter, nad) ber ©eburt beS Äurprinjen $arl ©mil,

bort ein 2Baifent)au3 angelegt. 9ludj Riebet mar ©djmerin irjre

red)te £anb, ber Slurfürft oerlief) ifrni bie 2lmtSf)auptmannfd)aft

in Oranienburg, er l)at bort bie ©utSoerroaltung unb bie bauten

überroad)t, unb als fpäter bie Äurfürftin nod) anbere ©üter in

Bommern unb Greußen ttjeilS gefdjenft erhielt, tfjeils faufte, ift

er ebenfo p ber SBermaltung berfelben herangezogen tuorben.

gür bie ©ienfte, meiere fo ©d)roerin bem $urfürften letftete,

t)at e3 ifjm nirf)t an Sofjn unb Slnerfennung gefehlt, ©eine Dert)ält*

niSmäßig retcf)lid)en ©infünfte unb feine fparfame Öfonomie ermög*

lichten eS itnn fdjon bamalS, größeren ©runbbefifc ju erroerben 1

),

1G49 faufte er öon feinem ©d)miegerüater bic ©üter $)reroi$ unb

föuborf, 1650 ermarb er baS SefyenSgut 9llt*2anbSberg im Sar*

nimer Greife unb balb barauf bie früher 93lanfenburg'fd)en ©üter

SßolfSfyagen , ©d)lepau u. a. in ber Udermarf. Stop fcfjenfte

il)m ber Äurfürft 1653 nad) ber enblidjen SBefiftnafjme oon

£interpommern baS bafelbft im ©aasiger Ä'reife gelegene ©täbt*

d>n 3ö^)Qw nebft ben ©ütern 3abeloro unb ®roß=©d)lutiforo.

gerner erteilte er ifrni am 13. Oftober 1654 2
), als er bie

fatferlidje SBerleitjung ber ^etdjSfreifyerrnroürbe betätigte, für

jene« ©ut SUfcSanbSberg, roeld)eS ©djmerin aUmctyltd) erweitert,

») ©efdj. beS ©efdjtetyeö t>. ©djroertn 2, 309 f.

») ©benba 3, 444 ff.
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toerbeffert unb öerfdjönert , wo er frembe Äoloniften angeftebelt

unb auä btefen eine reformirte ©emeinbe gegrünbet fjatte
1

), bie

^ßrärogottuen einer §errfd)aft unb »erlief jugleid) il)m unb

feinen 9tadj)fommen bie (Srbfämmererroürbe in ber Äurmarf

SBranbenburg. 3n meinem gerabe^u freunbfdjaftlidjen 93erf)ättm$

er ju ber furfürftüc^en gamilie ftaub, bemetft bie $()ei(nat)me,

loelcfje biefe an feinen fjamilienangeregen^eiten bezeigte.

feine ©attin 1651 mit einem ©of)ne nieberfam, mar bie tfhir*

fürftin bei ber ©eburt jugegen, fie orbnetc an, baß nod) an

bemfelben Sage bie Saufe be3 Slinbeä ooüjogen unb bafe ba$*

felbe nad) ifjrcm erftgeborenen ©ofme 2öilt)elm §etnricr) genannt

tuurbe, unb liefe ben Äurfürftcn unb bie anberen ©eoattern r)er*

beitjolen. ©benfo war fie 1652 bei ber ©eburt be£ nädjften

Stinbeö zugegen, unb al§ im 3u(i 1654 ©djroerin roieber ein

©ofm geboren timrbc, crl)ie(t berfelbe auf ifjren SBunfrf) bie

SRamen ifyreS 3Satcrö griebridt) §einrid).

3u Anfang be3 3a()re3 1655 ftörte ein heftiger 3nnft baS

bisherige guteSinoernetjmen groifdjen ©cfjmerin unb ©raf SSalbecf 2
),

üeranlaßt burd) 9)?einung3ucrfd)icbenf)eiten über bie ^inanjoer*

roaltung. $)amate brotyte fdjon ber 2Iu3brud) be3 Sfriegeö äroifdjen

tyokw unb 8d)tüeben; im SRatfje be£ Sftirfürften mar mau barüber

einig, baß biefer nid)t ein untätiger ,3ufd)auer bleiben bürfe

unb baß er gerüftet fein müffe, in$befonbcre ©raf SBalbed brangte

gu Stiftungen in größerem 2)?aßftabe, um etwaigen ©efafyren

entgegentreten unb etroa fid) barbietenbe günftige ©elegcntjeiteu

benufcen ju fönnen ; aber bem ftanb ber Sftangel an ©elbmitteln

Ijinbernb entgegen. $)te $ragc, warum bie in ber ginanäDernjaltuug

Dörgenommenen Reformen feine günftigeren Srgebniffe fjerbei*

geführt Ijätten, fam (gebruar 1656) im ©efjeimen Sftatfye in ©egen*

wart beä ßurfürften gur ©pradje, unb biefeS führte ju einer fefyr

') Heering, Beiträge jur ©eftf)icf)te bev eMngeUfcfcreformivten Äircfje in

ben preuBifd) = branöcnburgifcfyen öänbern 2, 238 ff. ©. bie Uvfunbc be£

Äurfüvften Dom 2. Sluguft 1657 (GJefcfjidjte be3 ©efdjledjteä b. ©Ernenn

3, 448 f.).

») Urf. u. m. 7, 330 ff., ügt. (SrbmamiSbörffer, ©raf ®. %. ö. SSalbccf

6. 75 ff.
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lebhaften 9(u3einanberfefcung amifdjen SEBalbed unb ©djmcrin,

lücldjc fid) gegenfeitig bie 8ct)ulb baüon aufdjoben. (Srfterer be*

Ijauptetc , bafe bie ©infüiifte namentltd) au3 ben Romanen

Ratten gefteigert merben muffen, bafj aber feine barauf jielenben

$orfchläge unbeachtet unb bafc auch bie fd)on in (Slcoe inbetreff

ber SBerminberung ber Sluögaben gefaßten Q3efc£)tüffe unauöge*

fu^rt geblieben feien; <Sd)merin bagegen erflärte, ba& nur burd)

Sefchränfung ber Ausgaben ein günftigerer 3»ftanb ber ginan^eu

%a erreichen jei, er befämpfte bafjer bie uon Sßatbcd verlangte

©rt)ö^ung be3 @tat£ für @cfanbtfd)aften unb befdjulbigte ben

®rafen, bafe gerabe er burd) ©eförbeumg feiner ©ünftlinge bie

©nfchränfung ber £>ofhalte foften vereitelt tjabe, er behauptete

gcrabeau, ba& jener atiein regieren motte unb baft er bie Urfac^c

ber in ber Staatäoermaltung lwfcr}enben SBcrmirrung fei. SBalbetf

füllte fid) fd)tt)er gefränft, er verlangte uon bem fturfürften

genaue Unterfudjung ber <5ad)e, erflärte fid) bereit, nadjbem

feine Unfdjulb feftgefteüt fei, feine (Sntlaffung ju nehmen, unb

beutete an, bafj er mot)l metjr gegen Sdjmerin $u jagen müßte;

er erneuerte nadjher in einer fcr)riftlid)en (Eingabe, ber eine au&

fü^rlic^e (Erörterung ber ©treitpunftc beigegeben mar, feine gforbc«

. rung unb bemerfte babei, eine folcrje Unterfudjung merbe geigen,

baß er in bc$ Ä'urfürftcn 3)ienft ®ut unb SBIut in ©cfahr iefec,

luätjrenb „jener, ber r>or menig $eit nicljt fomcl gehabt, bafe ein

blinbeä $fcrb barüber l)abe ftraud)eln fönnen, je$t anfe()nltcr)e

®üter taufe, höheren &ta\\t> annehme, ja fo abfolut feinen ^Bitten

fjaben motte, baß anbere e$ besagten." (Es folgte ein gereifter

$ricfroed)fel ^mifchen beiben Der Äurfürft fuefjte ben ©treit

beizulegen, beauftragte bamit bie übrigen ©etjeimen 9ftätt)e, in

beren Auftrage t>erl)anbelten bie Herren o. €>omni$ unb o. £)ooer*

bect mit beiben, unb nach längeren Bemühungen fdjeint e$ ihnen

gelungen ^u fein, eine äußerliche SBerföhnung berfelben $u ©tanbe

bringen. Allein bie Abneigung beiber blieb befielen, ©cljmcrin

flagt TOttc Slpril
1

), baß er aud) in Der Umgebung ber Sfurfürftiu

') £d)ipcrin an SSeimann 4/14 9lpvil 1655. $ie)eö, foiuic jafilieidje

anbere junjctjen ©djruevin unb bem itmt eng befreunbeten cletotfdjen 9?egic=

vungsvatr; Daniel Jeimann geroedjjdtc 6dneiben )inb erhalten in bem Don
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©egncr fjabe, tuclc^c if>n auf ba3 fycftigfte anfeinbeten unb „it)re

$öpfe fo fcrjrecflicrj aufammenftecften, bafe eS bein ganzen £ofe

auffiele unb man glauben müßte, fie Ratten einen ganj befonberert

Slnfdjlag üor". (Sine gotge btefeä 3mifte3 tt,ar » oafe ©crjtoertn

ber $rjeilnaf)me an ber ginanjoerwaltung enthoben würbe 1

),

t>ielleid)t rjängt e3 audj mit bemfelben jufammen, bafe er nidjt

gegenwärtig crfdjetnt bei ben Verätzungen 2
), welche Anfang ÜJtöt*3

im ©erjeimen 9ftatf)e über bie grage, melcrjc Haltung ber 5htr*

fürft 9lngefid)t3 be3 jefct unmittelbar beborftefyenöen $tu£6rudje3

be3 Krieges jwiferjen Sßolcn unb <Sct)mcben einnehmen folle, ab*

gehalten würben, unb baß auef) t>on tfmt nidjt, wie fcon ben

meiften anberen ©erjeimen 9^ätr)en, ein fdjriftlidjeS ©utac^ten

barüber vorliegt. 2lu3 einigen öertraulic^en Briefen ©dj)merin3

an ben (S(et>ifcrjen 9ftegierung3ratrj Söeimann ö
) erfefyen wir, baß

er ferjr wenig fdjmebenfreunblicf) gewefen ift, baß bie Slbfidjten,

welche Äönig Äarl ©uftat» gleich bei ben erften Unter^anbtungen

mit bem Äurfürften auf bie preußifcfjen §äfen beSfelben befunöet

r)atte, ifm mit bem größten Mißtrauen erfüllt tjaben, baß er ge*

fürdjtet t)at, ber $önig tjatte, trofcbem er biefe 9Ibftdjten nadjrjer

abgeleugnet rjatte, an benfelben feft unb werbe uerfuetjen, fie

entWeber mit ©ewalt ober burd) eine SSerftänbigung mit Sßolen •

§u erreichen, gür ba$ befte ©icrjerungSmittel bagegen f)ielt er

eine enge Slflianj mit Jpoflanb, Don bem er glaubte, ba& e3 um

le&terem angelegten Journal, in roeldjeS berfelbe nid)t nur feine Delationen,

fonbern aud| bie an i^n ergangenen SReffripte unb 93riefe, fomie jal)lreid)e

anbere ?lftenftüde aufgenommen ^at. SBon ben jetm erhaltenen, bie 3a$re

1655—1659 umfaffenben 93änben biefeä Sournate beftnben fic$ je&t bie neun

erften im berliner ©ef). StaatSardjib , ber aefmte, nur clebifdje ©ad)en ent=

ijaltenbe im Staatsakte ju Süffelborf. SSgl. 3>rot)fen, bie <&d)lad)t bei

Sarfdjau (Ubftanbl. ber fäd)f. ©efellfct>. b. SSiffenfcb. 4, 253 ff.), Urf. u. «tt.

5, 775. Leiber ift in bie „Urfunben unb Slftenftücfe" nur fe^r wenig auS biefem

Journal aufgenommen worben; für bie folgenbe Sarfleflung ift bie in bem*

fel&en enthaltene oertrauütf>e Äorrefponbenj Sdjroerin'S mit Jeimann §aupt*

quelle.

') 6d)toerin an Jeimann d. Sabtau 1. Sejember 1656.

») Urf. u. «Ift. 7, 336 ff.

*) (Sdjroerin anSSeimann d. 12./22. Januar unb 27. 3ttär$/6. 9(pril 1655.
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feiner £)anbet£tntereffen mitten bie fc^iüebifc^c SIfleinrjerrfdjaft

in ber Oftfee nid)t bulben werbe, unb er fjat baf)er auf bag

(Sifrigfte bie Unterf)anblungen, roeldje jener 51t biefem $md nadj

bem £aag gefenbete SBcimamt über eine fotcfje Mian$ führte
1
),

geförbert. aber bie t)oüänbifrf)c Regierung jögerte, in*

jmifc^en ber Sfrieg auSbrad) unb ba$ ^ugleid) aud) Don 3Ru&lanb

angegriffene, innerüd) tief jerrüttete *ßo(en ber9J?ad)t be$ <§d)roebcn*

föntgS erliegen §u muffen fdjten, ba fyat audj er e3 für ratsam

gehalten, oortäufig mit ©djmcben gufammen^uge^en, um nicfjt in

ben Untergang SßolenS mitoerroidelt $u roeroen unb um mo-

möglid) einen $lntl)eil an ber 93eutc $u erlangen, unb er näherte

fid)*) batjer jegt abmcidjenb uon ben meiften übrigen SRätfyen beö

Äurfürften bem (trafen SBalberf, melier 3
) Don Anfang an bem

(enteren gerattjen fyattc, fidj mit bem fd)roebi)d)en Könige ju oer-

bünben, um mit beffen £ülfe bie ©ouueränität in Sßreufcen unb

eine ©ebietäerrociterung bafelbft 511 erlangen, jug(eid) aber aud)

mit granfreid) in 2(flian$ 511 treten, um Sültd) unb 53erg ju er*

werben unb feine alten antif)ab$burgifd)en Unionspläne im

föeidj jur $lu£füt)rung %u bringen. S)er $urfürft, roeldjer biefe

Wnfdjauungen teilte, fd)idte bafyer äftitte 3uli 1655 SBatberf

unb Schwerin jufammen bem in Bommern erwarteten fd)roebi=

jdjen Äönigc entgegen, um btefen, ber bisher beftimmten (£r*

flärungen über baä $id feines Angriffs gegen Sßolen unb über

ba$ 5Serr)ä(tniö, in meldjeS er ju ifun ju treten gewonnen fei,

ouSgen>id)en mar, ju fotdjen (Srftärungeh ju beroegen unb if)m

gegen 3u
)
a9e oer ©ouoeränität in ^Jkeu&en unb einer ®ebiet&

etroeiterung, burd) roetdie eine SSerbinbung aroifdjen ber SDtotf

») Urf. u. Wt. 4, 112 ff.

J
) Valbert fdjreibt bem fluriürften üon Stettin auS 9./ 19. $uli 1655:

„3n bem eigenfja'nbigen ^rojeft (5. (Sf). 2). ftefjet, bafe wir ein ewigem SBünbnife

modjen fallen unb mit ben Schweben anftetyen. — OJott weife, baß idj mein

befteS tfmn witt. Sann bem $errn ö. Sdjwerin aud) nidjt anberd 3e"9n ifc

geben, alä bafe er ed gern gut fälje unb Ijoffe id), nur werben etwa$ gute«

auSridjtcn." (Urf. u. %tt. 7, 386.)

•) Urt. u. ?ltt. 7, 346 ff.; ©rbmannSbörjfer , ÖJraf 0. ©albert

8. 309 ff.

Siftorildje 8<«tl*tift 91. g. 8b. XXXV. 14
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unb bem £)er£ogthum hergeftellt roüroe, feine 83unbeägen offen-

fdjaft anzutragen. $)od) ift biefe SHiffion
1

) gefd)eitert, benn fo

freunblid) fid) aud) SlnfangS bie fdimebifdjen 53eootlmäd)tigten

Cjenftterna unb 2iltel)oetf, mit benen fie in Stettin oerhanbcltcn,

unb bann ber (£nbe Sult felbft bort eingetroffene Honig zeigten,

fo erhoben biefe boch balb gorberungen, meldje über ba3, 100311

fid) ber fturfürft oerftetjen mollte, tuett hinaufgingen, Sie ruollten

öemfclben §mar bie Souveränität unb ein Stüd oon Samaiten

Zugeftchen, aber ntd)t ba£ (Srmlanb, loeldjeö fie foroic baö übrige

polnifdjc ^reufeen für fid) felbft in Slnfprud) nahmen ; fie jorberten

ferner, ba§ er fogleid) auf it)rer Seite an bem Kriege Xljeil

nehmen unb bie ^oÜänbifd)e OTianz, roeldje mit ber irrigen un*

oereinbar fei, aufgeben foüe. Srofcbem brangen infolge ber sJ?aaV

ridjten oon ben großen mül)elofen Erfolgen, meldje bie fchmebi*

fd)en Gruppen in ®ro6polcn errungen Rotten, bie ©efanbten in

ben Äurfürften, in ben übrigen fünften nachzugeben unb ben ?lb*

fctylufj ber 9lUiaii5 mit £)ollanb menigftcnö rjerauöjufchieben; fie

fcrjrieben fogar eigenmäd)tig 2
), et)e fie nod) bie Wntroort beweiben

erhalten t)atteu
r

in biejem Sinne an Setmann. 9(13 aber ber

Äönig, ber zulegt felbft au ben s^ert)anblungcn X^cil naf)m, nod)

bie gorberung fteüte, ber fturfürft füllte ihm roätyrenb ber Steuer

bc3 Krieges Kernel ganz einräumen unb in Villau bie (Stnfetwng

bc£ Ä'ommanbanten jugeftehen, ba mürben fie oollftänbig um-

geftimmt. Sie oermarfen biefe 3umutt)ung fofort auf ba§ (Snt*

fd)icbenftc unb riettjen bem Äurfürften, fid) nid)t baju ju Oer-

ftcfjen unb fo fdjnctt mie möglid) feine Gruppen nach Sßreu&cn

maridjiren §u (äffen. 2)er Äurfürft mar bamit burd)au3 einoer^

ftanben, er fdjrieb ihnen, unter fo fd)impflid)en SBebingungcn

fönne er fief) ntcfjt zu einer Allianz oerftef)en, unb befahl ifjnen

jurüd^ufehren, bod) bie $erhanblungen nicht gerabc^u abzubrechen.

Um biefen teueren 33cfct)l aufführen, blieb Sdiroerin 8
), mähreub

Söalbed fofort ooll (Emtrüftung abreifte, einen Sag länger unb

*) Ulf. u. mt. 7, 381 ff.

*) SSalbecf unb ©rfnucrin an SBeimonn d. Stettin 20.'30. $uti unb

24. ^iili / 3. «luguft 1656 (SSeimann'ö Sournal).
s
) edjioerin an ben äurfürften d. Stenbelben 28. $uli 27. 9luguft 1655.
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tjcrabfdjiebete fid) oon bem ftönige, bcr fid) benn aud) febr

freunblicfj gegen ttjn bezeigte, feine greube barüber ausfprad), bau

er eine SBieberaufnatjmc ber $erl)anblungen in 9lu$fid)t ftellte,

unb uorfcfjlug, ba§ ber Äurfürft urieber jemanb §u tfjm nad)

9(rn$tualbe fd)icfen möchte. £er Äurfürft l)at and) mirflid) gegen

ben $atl) Sföalbccfä, roeld)er je§t nngeftüm 511m Kriege brängte,

toätjrcnb er gleichzeitig eifrig Lüftungen nnb nnbere s$ertrjeibig*

ung$anitalten traf, nenc $>erl)anblungen anfnüpfen laffen unb

jcjjt roteber ©djmerin ba^u üerwenbet. 3ufamnten mit

früheren ©efanbtcn in 8tocff)olm u. S)obrc^enö!i begab fid) biefer
1

)

fdjon menige Sage nad) feiner 9iütffel)r nad) Berlin roteber 511

bem ftönige, mcldjcn fie am 14. 9luguft auf feinem 5)?arfcr) burd)

bie üfteumarf trafen; fie begleiteten benfclben bie nöd)ften Sage,

fehlten bann 2
) erft roieber nad) Berlin aurütf unb folgten irjm

borauf, mit einer neuen Snftvuftion 3
) üeriefjcn, auf feinem 3ug?

burd) ^ßolen biö nad) ftrafau. Httein irjre SÖcmurjungen 4
), einen

$erglcid)
(
}u Stanbe 311 bringen, roaren erfolglos, ba ber $önig,

nicfyt aufrieben mit ben fonftigen 3»geftänbniffen beä fturfürftcu,

benen felbft bie Wjierfennung ber fdjmebifdjen Serjnätjoljeit

über ^ßreu&en gehörte, aud) l)artnärfig Don bemfclben Aufgeben

be$ inaroifdjen abgefd)loffenen Söünbniffeä mit ^ollanb unb &in--

raumung eine* ?lntl)eil3 an ben preufeifeften €>eesöllen oerlangte,

IÜ05U ber Surfürft fid) unter feinen Umftänben oerftel)en motlte.

Sro^bein fo meitere s4krl)anblungcu auäfidjtäloS fd)iencn, mürben

bie ®efanbten bod) lange im fdimebtfc^en Hauptquartier äurütf=

gehalten; erft (Snbe Dftober, alä ftönig ftarl (Muftao fid)- oon

£rafau mieber rütfroärtS nxtnbte, entliefe er fie, unb fie trafen
5
)

in ber jroetten 2Bod)c beö SRouember bei bem in^uifeften an ber

©ptfce feiner Gruppen in ^reufcen angelaugten Äurfürften ein.

Salb barauf aber r tieften bie Gctjmeben oon ^luei leiten, uon

Sittauen unb $olen fyer, gegen Sßreujjen tjeran. $>er fturfürft

») Urf. u. 9lft. 7, 508. 510. ») llrf. u. Wt. 7, 528. 9
) (Sbenba

7, 455
ff.

*) Urf. u. «ft. 7, 457 )., 464. 471.

6
) (Sbcnba 2, 59.

14*
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gab bcn föatfjfdjlägen be$ ©rafeu ©atbecf, biefelben anzugreifen,

fein ©cf)ör, fonbern 50g fid) allmärj(kr) oor irjnen gegen Königs*

berg rjin jurücf unb fnüpfte ^ugleicf) neue ^ertjanblungen 1

) an,

mit bencn ^uerft o. ©omni§ unb ü. ^obrc^enSfi, bann vödjroerin

unb bcr Icfctere betraut mürben; enblidj fdjloffen biefe (17. Sanuar

1656) mit bem nad) Königsberg gefommenen fcrjroebifcfjen 9ieict)&

fanjler Djenftierna ben KönigSberger Vertrag ab, in roeldjcm ber

Kurfürft bie £erjn$f)of)eit beä fdjroebifd)en Könige über ^ßrcuften

unb bie Abtretung ©rmlanbS an biefen anerfennen ,
itjm bie

ipälfte beä (Srtrageä ber preufetfctjen <5ee§öüc überlaffen unb fid)

für ben gegenwärtigen Krieg ^ur Stellung eines $>ülfäcorp$ oon

1500 9)?ann Derpflidjten mußte. ©djroerin tyat bann 2
) ebenfo

rote Sßalbecf ben Kurfürften 311 ber 3ufammenfunft, roeferje ber*

fclbc (Snbe Sanuar 511 Q3artenftein mit bem fdjroebifdjen Könige

rjielt, begleitet, er l)at bann $f)eil genommen an ben SBeratt)*

ungen über eine nähere $8erbinbung mit ©djroeben, roeldje Karl

®uftao bort angetragen batte, unb meiere jefct roieber Don ®raf

Söalbccf Icbtjaft befürwortet, oon ben meiften anberen ©etjeimen

föätfjen aber befämpft rourbe; aud) er
3
)

t>at fid) für eine foldje

erflärt, aber fdjroere Söcbcnfen gegen bcn roeiteren jc£t roieber

Don Söalbed oorgebraditen $lan, im ©mibe mit ©cfjroeben unb

granfreid) am 9tt)ein gegen ben ^fal^grafen oon Sfteuburg feinb*

lid) oor$uger)en, geäußert. ($r fjat ferner nod) mitgeroirft bei

bem 91bfd)lufe ber jd)on feit längerer 3e^ m^ ocm franjöftjdjen

(^efanbten be £umbre3 geführten UntertjanMungcn unb l)at bic

24. gebruar 1656 mit biefem oercinbarte SefenfiDaHianj mit*

unterzeichnet, darauf crtjielt er
4
) Erlaubnis nacb Berlin $u

reifen, um ba3 Begräbnis feiner bort iuzroifctjcn am 5. gebruar

üerftorbenen ©attin ju feiern, unb er ift erft (£nbe sJJ?ai
5
) oon

bort nad) Königsberg ^urücfgcfefjrt. £ort l)atte tn^ruifc^en

>) Urf. u. «ft. % 69 ff., 7, 494 ff.

a
) Gbenba 7, 527. 536. 545.

8
) Gbenba 7, 556.

4
) Slufjeidmung 0. ü. Sd)iuerin'3 be$ gütigeren über bie ftamilien*

«reiflniffe f.
oben @. 194.

6
) Urf. u. Hft. 2, 98.
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28albecf ben Sfurfürften für feine Päne gctuinnen gemußt,

unb er uebft o. Sßtaten üerfjanbelten fett 2J?ittc 2ftai in harten'

bürg mit bem SiÖnige über ein engeres Q3ünbni3 gegen ba3 jegt

auf's nette gegen benfelben in Sßaffen ftefycnbe *ßo(en. ßroar

gelang e$ gcrabe $u ber Qtit, als ©djmerin an ben §of ^urürf-

fefjrte, ber (Gegenpartei im ©efjeimen 9ßatl)c, ben Sturfürften be*

benflid) 511 machen, unb aud) ©djmcrin fdjeint ftd) berfetben au*

c\efd)(offeii fjaben. ©on ifnn finb bie neuen Suftruftionen 1

)

abgefajjt, tueldie ben ©cfanbtcn befahlen, in bem abaufdjliefeen*

ben ©ertrage mit Sdjroeben oor aüem auf Sßieber^erftettung

öe$ griebenä SSebadjt ju nehmen, aber Söalbecf gelang e3, biefe

©egenftrömung $u übermiuben unb aud) ©djmcrin umstimmen 2
),

fo mürben 25. Sunt bie Verträge ^u Stfarienburg abgefdjloffen,

in benen fid) ber fturfürft jur 2Baffengeineiufd)aft mit <5d)ioebcn

uerpflidtfete, wogegen ii)m bie Erwerbung Don oier grofepolni*

jajeu 2Boimobfd)aften jugefagt mürbe, unb oereint mit bem

jdnuebijdjen Könige l)at berfelbe bann bie <3d)(ad)t bei 28arfd)au

gefd)(ngen. aber trog beä glän$enben 9lu$gangeS berfelben

bie Hoffnungen auf fc^neüe Eroberungen in Sßolen nid)t in Er*

ffiflung gingen, fonbern baä branbenburgifdje unb fcfyroebifdje

§eer fid) genötigt faf), nad) Greußen in eine $)efenfiufieüung

äurütfjufef)rcn, ^ugfeic^ bie Muffen foroofjl in ßittauen als audj

in Öiülanb ben Strieg gegen ©d)roeben eröffneten, aud) $>äne*

marf unb Jpoflanb äftiene matten, bemfelben feinblid) entgegen*

jutreten unb fo ber Sturfürft als ber SBunbeSgenoffe <s>d)mcbeng

fid) auf allen (Seiten Don (Gefahren umringt faf), ba entfdjloB

Tuf) berfelbe, auf bie weitgefjenben Eroberungsplane, weldje in

bem SJtortenburger ©ertrage jum 9Iu3brutf gefommen waren, ju

uerjic^ten, l)infort nur bie Erwerbung ber «Souveränität in

$reufeen unb womöglich beä ErmlanbeS als Siel l
einer Sßolitif

jeftjuljalten unb junäcfjft üon ©djmeben als $reiS feines 5luö=

>) Urf. u. ?lft. 7, 601 ff.

«) 28a(6ecf bittet 9. Sunt 1656 üon Warienburg au3 ben fturiürften,

nur (Jinem beftimmt bie S3eforgung biefe$ (iJefdjäfteS aufzutragen unb aufeer

@d)toerin niemanb Don ber 6ad)e ettunS »einbringen $u geftatten (Urf. u.

«It. 7, 614).
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fjarrenö auf bcffen «Seite bie ©emilligung biefcr gorberungen

51t ermirfen. SD?tt ber Aufgabe, auf folcfycr oeränbertcn ®runb*

Inge mit Sdjmeben einen neuen Vertrag 511 ©tanbc ju bringen,

mürbe Sdjroerin betraut, ber 1

)
burdjauS mit einer folcfjen 2£em

bung ber *ßolitif be§ Äurfürften einocrfranben mar, ber fogar

in feiner sBeforgnte oor bcn namentlid) oon SRiifelanb l)cr ben*

felbcn bebrotjenben ®efaf)ren fdjon bamal£ gcratl)en t)at, mit

^Solcn Unterfjaublungen an^ufnüpfcn unb 511 ucrfudjcn, oon

biefem bie Slnerfcnnung ber Souveränität §u erlangen. Sdjtoerin

reifte
2
) 12. (September 1656 51t Stönig $arl ©uftau nad) grauem

bürg unb fteUte gleid) in ber erften 9hit>icnä beim Könige unb

bann in ben Konferenzen mit £>jcnfticrna unb ben anberen

fctjmebifdjen $Rcid)$rätt)en bie gorberung ber Souveränität; ^mar

brang er meber jc§t g(cid) nod) bei einer peilen Senbung 3
),

bie er unb griebrid) D. 3cna im October ju bem Könige eben-

borttjin unternahmen, bamit burd), ber SReidjefanaler wollte oon

einem Sßcrjidjt auf bie £erjn§f)of)eit ntct)t§ mtffen, ber König nur

ju einer äftilberung ber £et)n3pflid)ten fid) ocrftefjen, aber er liefe

fid) baburd) nid)t beirren, in faft fdjroffcr Steife brad) er
4
) bie

Unterl)anblungen ab unb reifte, ofjne ber 9lufforbernng bc<3 Königs,

nod) einmal $u itjm 51t fommen, golge 51t leiften, fort. 911$

bann ber König ben (trafen Sdjlippenbad) nad) Königsberg

fd)trfte, um ten Kurfürften nn^uftimmen, l)at er*) biefem offen

mit ber 5lnfnüpfnng Don SBaffcnftidftanböoertjanblungen mit

bem an ber prenfeifdjen (Mrcnjc ftcl)enbcn polnifdjcn (General

®onfiem*fi gebrofyt, unb ruirflid) finb fdjon bamalS geheime $8er=

l)anblungen G
)

}orool)l mit biefem alä and) bireft mit bem polni=

l
) Sd)iuerin an Jeimann d. Äi)iüc\§bcrg 11. September 1656 (au£

SSeimann'e ^oitinal .ttjeilroeife Urf. it. 51 ft. 7, 66 abgebrueft) ; Sdjiuertn an

bcn fturfüvftcn d. frrauenburg 5. Cftober 165G (Urf. u. Wft. 8, 127).

») Urf. u. 9lft. 8, 116 ff. Scbmerin an Jeimann d. Königsberg

23. September 1656.

») Urf. 11. 9t ft. 8, 123 ff.

4
(scl)iuerin an Jeimann d. Ätönigäberg 13. Cftober 1656.

5
) Sdjiocrin on SScimann d. ßbnigeberg 17. Oftober 1656.

fi

) Urf. u. 9lft. 8, 194
ff.
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föen £>ofe geführt morben, bie freiließ fd)lieB(id) lehrten
1
), bafe

man polnifd)erfcit# fefjr übermütig gcroorben mar unb roeber oon

ber <Souoeränttät nod) uon fonftigen 3u9ef^nbnifferi etmaä

l)ören molltc. ©o mürben benn bie $$erf)anblungen mit ©djroeben

fortgefejjt, unb hierbei gelang e£ enblidj, unb jroar f)auptjäd)lid)

burd) ©djmerin'ä $8erbienft, pm 3ictc §u (ommcit. 80 ftolj aud)

Äöntg ft'art ©uftau tfjat — er tueigerte fid)
2
), weiter mit ben

9Rätf)en be£ Äurfürften, bie, mie er fid) ausbrütfte, in biefem

Safjre afle toll mären, 511 oerfjanbefn, oerlangte eine neue perjön^

lidje äuiQ^^^^ft mit bem fiurfürften — , ©djmerin mußte

Don biefem ba£ Sßerfpredjen 511 ermirfen, fid) $u einer foldjen

3ufammenfunft nid)t eljer ^u uerfteüjcn, big feine gorberungen

erfüllt mären, unb fo mußte ber Äönig enblid) nachgeben. 9ln*

fang Sftooember fdjitfte er
3
) ben ®rafen <Sd)lippenbadj mieber §u

bem Äurfürftcn, ber insnnfdjen ber in Königsberg auSgebrodjenen

$eft megen fein £>of(ager nad) Sabtau uerlegt f)attc, mit einem

SBertragSprojefte, in meldjein bemfelben rücffjaltfoS bie ©ouoeräni*

tat über Greußen unb (Srmlanb ^ugeftanben unb bafür oon if)m

5Tu§l)arren auf fd)mebtfd)er <5ette bis jur ©rlangung eineä

fieberen unb efjrcnüotten griebenS geforbert mürbe. Sefct aber

mürben oon branbenburgifdjer ©ette <Sd)toierigfciten gemacht,

namentlich @d)merin, bem mieber nebft 3ena bie güfyrung ber

$erf)anbhingen anvertraut mar, bat fetjon fdjroere öebenfen ge=

äußert, ob e3 überhaupt für ben Äurfürften rattyfam fei, fid) nod)

einmal an Sdjmeben 51t Fetten, unb er tjat bann aud), als ber

$urfürft fid) trotjbem bafür entfdjieben t)atte, bei einzelnen

fünften ben fdjroebifdjen gorberungen ()cftig mtberfprodjcn 4
);

enblid) aber mürbe bod) 20. Sftooember 165(5 ber Vertrag ju

fiabiau abgefdjloffen, in mefdjem bem Slurfürften bie ©ouoeränität

in bem Jperjogtfjum Greußen unb ©rmlanb fomie ber alleinige

l
) Sdjroertn an Söeimann d. 2a6iau 9. 9?oi)embev 1656, 09I. Urf. u.

mt 8, 135.

*) ©tfjtoerm an Seimann d. 9feul)au)en 26. Oftober 1656 unb t»oit

beinfelben Saturn an bie ^ringeffin Amalie üon Cvanien.

3
) Sdjtuevin an SSeimann d. £abiau 2. 9?t>t)ember 1656.

4
) 8d)tuerin an Jeimann d. Cattau 16. 9?ot>ember 1656.

Digitized by Google



216

®enufj ber preufcifdjen See*öüe augeftanben mürbe, mogegen er

mit Sdjmeben ein emigeS 93ünbni3 abfdjlofe unb fidj toerpflidjtete,

an bem Kriege gegen *ßolcn weiter Xf)eil $u nehmen, bis biefeS

ftdt) im ^rieben $ur Abtretung non $ßolnifd)^reuf$en, Samaiten,

Semgallen, Sftirlanb unb ganj Siülanb an Scrjmeben öerftefjen

merbe. Sdjmerin mar mit biefem Ergebnis menig äufriebcn,

er jeigt fid) überhaupt bamalS in fet)r mi&mutlnger ©timmung,

bie jum %\)c\[ burd) perfönlicfje $8erf)ältniffe üeranlaftt morben

tft. SBalb uad) feiner SRücffetjr nadj Greußen tjatte er fid) ju

einer gmeiten £eirat mit einer öornelmten preuBifcfjcn 2)ame,

ber oerroittroeten greifrau Helene Dorothea uon XrudjfeB48alb=

bürg, Sodjter beS preu6ifcr)en £anbf)ofmeiftcrS ö. Kreiden, ent=

fcf)toffen r bie ^ocb^eit Ijatte (£nbe October in Königsberg, aber

in aller (£ile, otjnc 9lnmefenf)eit beS fdjon nad) Sabiau überge*

fiebelten §ofcS, ftattgefunben, unb Sdjmerin l)atte fogleidj nact)

berfelben ftc£> aud) nad) Sabiau begeben muffen, orjne gu miffen,

mann er feine in Königsberg jurütfbleibcnbe ©attin mieberfetjen

mürbe. (Sc befanb fiel) ferner infolge ber ferneren Kriegslagen,

Don benen auet) feine ®üter betroffen mürben, in ®elbüerlegen*

fjeit. £)a§u flogt er
1

) über bie Uneinigfeit, meldjc mieber in ber

Umgebung beS Kurfürften l)errfd)c, ein Stjeil (®raf üßklbecf unb

beffen $lnrjänger) fei ungehalten barüber, bajj man nierjt bei ben

früheren Verträgen geblieben fei, unb tjalte fid) öon ben ©e*

fdjäften fem. $lm fd)merälicf)ftcn füllte cv fiefj burd) eine gurücf*

fefcung, meldje er toon «Seiten beS Kurfürften erfahren $u tjaben

glaubte, (berfelbe tjattc trot) feiner ®egent)orfteüungen einen

Sd)ü§ling beS (trafen SBalberf, D. Samtjr, §u einer fjofjen mili*

tärifetjen Stellung beförbert), gefränft; baburd) Ijättc, mic er

feinein greunbe SSeimann flogt 2
), ber Kurfürft „feinen Stanb,

9lmt unb geleiftete SMenfte üernidjtet, if)n incapabel gemad)t, ber*

geftalt metjr ju bienen, als er bisher getfjan, unb jebermännig*

lief) gezeigt, bafs eS vana opinio fei, als tjätte er tfjn jemals

äftimiret." Seine gcinbfdjaft gegen <55raf 2ßalberf bricht jefct

l

) Sdjioertn an Jeimann d. Sabiau 16. Woöember 165«.

*} ©dnoerin an Jeimann d. Sabiau 1. 3)c*ember 1656.
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toieber offen l)crt>or, SBeimonn gegenüber befdjulbigt er
1
) ben*

felben, bafj er nur im fdjtoebifchen Sntereffe fyanble unb baher

it)m entgegenmirfe. £)od) bauerte biefe SSerftimmung nid)t lange,

unb balb ()atte ©djmerin bie ©enugthuung, bafe bte jefct t)on ihm

empfohlene $olttif, ernftlid) auf Herbeiführung beä griebenS hin*

5uar6eiten, bie Söißigung be3 fturfürfteu fanb. (5r felbft unb

Sena mürben 2
) 2ftitte ^e^ember aufä neue gu bem jd)roebijd)en

Äöntge getieft, um biefen burd) ^orfteflung aller ber Schmierig*

feiten unb (Gefahren, melden man bei gortfefcung bcS Sfriegeö

au3gefefct fein merbe, aud) für ben grieben ju geminnen unb

ifm behufs (Srmöglichung eines folgen $u einer bebeutenben (5r*

mäfeigung feiner gorberungen ^u bemegen. £)cm Könige Start

®uftat), ber jeftt, nadjbem aud) baS ©ünbniö mit bem dürften

3Rafoc§5 Don Siebenbürgen ju Stanbe gefommen mar, roieber

ganj in friegerifdjen planen aufging, maren foIcr)e Anträge fetjr

unangenehm, unb befonberS ungehalten mar er auf ©djmerin,

ber i^m, mie biefer nad)hcr im fcrjmebifd)en Hauptquartier erfuhr
3
),

Don ®raf SBalbccf als ber benun^irt mar, melchcr ben Shirfürften

üon einer neuen üon ihm gemünfehten gufammenfunft abgehalten

unb MnnäherungSüerfudje an ^ßolen ueranlafet fyabz. @r fud)te

baher ihn feine Ungnabe empfinben ^u (äffen unb lieft ihm

untermegS anzeigen, bafe er ihn, mert er bei feiner legten Senbung,

ohne üon ihm $lbfd)ieb $u nehmen, meggegangen unb in einem

Briefe an ben 9ieid)3fanaler fid) in beleibigcnbcr SBcife über ihn

geäußert hätte, nidjt empfangen merbc. 2)och ©ehmertn rou&te

fict) gu redjtfertigen
4
), fo mürben beibe ©ejanbten üon bem $önigt

in Bonenburg empfangen, erhielten aber ben 33e)cf)eib, ba& er

üor feiner 9ftüdfet)r üon bem gel^uge, ben er gerabe gegen bie

sßolen vorhatte, um biefe ju einer cntjd)eibenben Schlacht gu

groingen ober auS ^reufeen herauszutreiben, feine SBerhanblungen

führen föune. 53ci ihrer föürffehr nad) Sabiau fnnben fte bort

*) 6d)iücrin an SBeimann d. üabtau 7. $>e^embcr 1656.

*) Urf. u. m. 8, 139 ff.

s
) Sctuuerin an 28etmann d. Sabiau 4. Sonuar 1657.

4
) ©djraerin an SSehnann d. Fabian 4. Sanitär 1657. Sd)roeriu'3 unb

3cna
T

3 Delation üom 22. Seaember 1656 (Urf. u. 9lft. 8, 144).
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ben öfterreidnfcfjen ©cfanbten granj r>. £ifo(a t>or, ttjeldjer
l
)

t>orf)er ücrgeb(id) ben fd)ti)cbifd)cn föönig jur 9(nnaf)me ber faifer*

fidjen Vermittlung 31t beroegen gefud)t fmttc unb jefct bem Slitr=

fürften biefelbe antrug, ^ugletc^ aber benfelben jum ftbfd)Iu&

eines «SeparatfriebenS mit bem Könige t>on *ßoIcn, mit mctrfjem

ber $aifer eben im Vegriff ftanb ein Vünbniö abjufcrjttegen, $u be*

roegcn fid) bemühte, ©djmerin tjielt
2
)

g(eid) am $age nad) feiner

9ftütffe£)r nad) Sabiau (4. 3an. 1657) jufammen mit t>. §or»er-

betf eine ftonferen^ mit bemfelben ab unb fünbigte irjm an, bafe

ber fturfürft bic faifcrlidjc Vermittlung bercitroiöigft annehme

unb fid) aud) bemütjen rooüe, ben $önig Don ©djroeben baju

§u beftimmen, bafe er fid) aber t>on biefem, nad)bcm er fid) eben

mit irjm auf's neue oerbunben fyabe, niefit loSfagen fönne. Einige

Sage fpäter aber 8
) tieft ber Shirfürft, obmoljl er Sifola'3 An-

träge mit groftem Sittifttrauen aufgenommen tjatte, bennod) bem=

felben burd) ©djmerin erflärcn, bafe er gegen geheime ilntertyanb*

fangen mit s^o(cn nid)t abgeneigt fei, unb i(m aufforbern, $u

fonbiren, rocldje Vebingungen man irjm potnifct)erfcit§ ^ugeftefjen

motte, unb aud) bic fturfürftin, mcld)c ruegen Shanfljeit Sifota

nid)t felbft empfangen fonnte, lieft it)m ebenfalls burd) @d)roerm

mittrjeilen, baft -fic l)öcf)ft erfreut über feine* ©enbung fei, feine

balbige 9iiitffel)r ttriinfcfje unb i()n bäte, feine Untcrl)anblungen,

bie fic felbft nad) Straften untcrftü&cn roolle, fort^ufe^en $od)

f)ie(t ber Sfrtrfürft am 2b. Sanuar mit bem injroifd)en uon feinem

gctb,\ugc 5uriirfgefcl)itcn fd)u>cbifd)en Könige eine 3ufa™wenfunft

31t ^reuftifd)^ol!anb. $)a ftarl ©uftau fid) l)tcr fet)r bereit sunt

grteben erftärtc, fo fd)idte er fofort Sdjmerin unb Sena, nad)*

f)er aber and) 31t ©cfjtuerin'ä Verbruft ©raf Söalberf nad) Warien*

bürg, um bort mit fct)roebifcf)en Äommiffaren unb ben ate

Vermittler tätigen fran§öfifd)en unb f)oOänbifd)cn ©efanbten

über bie griebenöpräliminarien ju üerrjanbcln. £)od) roaren bie

1
) 6. $ribram, bie 93evid)te bed taifevlicrjen ©efanbten ^ranj ü. fiifola

aus ben 3at)ien 1T>56— 1660, ©. 218 ff- Jpirfcl), ber öftevreidjifdje Diplomat

ftvanj ü. fitfola (<a $. 60, 485 ff.).

2
) Sdjiuerin cm Jeimann d. Fabian 4. Januar 1667, ^vibram 3. 220 f.

3
) ^vibrnm S. 224.
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bort oon Anfang gebruar biet TOttc TOrj geführten ^erfjanb^

hingen 1

) ohne Srfolg, ^umal bic bnrd) bic Vermittler mitgctl)ctlten

pofnifcfjen griebcn3oorfd)läge (ber fcr)iocbifd)e ftönig ' fottte olle

feine (Eroberungen aufgeben unb ber Äurfürft in ba3 alte Setjn^

tiert)äftni§ <ßo!en äurütffcrjrcn) r>on ber s
?(rt waren, ba& aud)

ber ledere fie unbebingt aurütfmeifen mufetc; ber fturfürft ging

bafyer auf ben oon SBalbetf empjol)lcnen Antrag $arl @hiftau'3,

ein branbenburgifdjeS (5orp§ an bem neuen genüge, ben ber=

felbe bcf)uf3 Vereinigung mit föafocjt) nad) bem oberen <ßolcn

unternehmen gebaute, Sfjeil ncl)men ^u laffen, ein unb lieft

SSalbetf felbft mit 3000 Leitern *u bem §eere be3 ftönigS fto&en.

Sdjmerin unb bie übrige Umgebung be3 Äurfürften finb

in ber näd)ften Qeit in fdjrocrcn «Sorgen geroejen. $)urdj pol

niicrjc ©treif^üge mürbe Sßreufeen ferner l)eimgefud)t, aud) für

bie Warfen mußte man ärmlidjcS befürdjtcn, ber ruffifdjc 3ar

oerlangte oon bem 5turfürften 2o3fagung oon ©eftmeben unb

brofjte anbernfattS mit gemattiger §eere$mad)t in ^reuften ein-

gufaffen, aud) ^änemarf fdjidte ftcf) tro£ aüer ©cgenbemül)ungen

be3 Jhirfürften an, ben $ricg gegen (sdjmeben ju beginnen. Stap

fam ber Sob flaifer gerbinanb'* III. (2. Slpril 1657) unb bic

burd) ben ©egenfafc ber üfterreid)i|d)en unb franjöfifdjen sl>olitif

in ber grage ber $aiiermaf)l oeranlafete Spannung im 9ieid);

branbcnburgtfcrjcrfcitd muftte man fürd)ten-), menn man meiter

in ben fcrjmebtfd)-polnifd)en Sfrieg oerroidelt blieb, an ber ööfung

biefer grage ^nen tätigen ?lntl)cil nehmen unb bie günftige

©elcgenfteit nid)t auönntien.ju fönnen. 3Wnn fef)nte fid) baftcr

bort nad) ^rieben unb, ba feine 9fu§fid)t fdjien, ben ftönig oon

©djroeben, ber nad) ber föütffeljr oon bem in ber £muptfadje

erfolgtofen genüge nad) $o(en fid) anfd)idte, mit bem $aupt*

tt)ei(e jeineS Jpeereä gegen 3)änemarf 511 jierjen, für einen folgen

W geminnen, fo ging man auf eigene §anb oor. 9(13 Qsnbe

3uni ftarl ©uftao ben (trafen Sd)lippeubad) 311 bem fturfürften

fd)irfte unb benfclbcn fragen liefe, maS er tl)nn, ob er fid) gegen

') Ulf. u. 9lft. 8, 146 ff- Sd)U)erin an Jeimann d. Wallenburg 6.,

15., 22., 25. ftebruar unb 5. TOrj 1657.

*) (Schwerin an SSeimann d. ftöniasberg 26. Slpril unb 17. SJiai 1657.
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3)änemarf ober gegen Öftcrreid) toenben foUte, mieten
1

) biefer

unb feine 3)?tnifter einet beftimmten (Srflärung barüber au$ unb

äußerten fid), of)ne gerabe^u bem Wfyuge be3 Königs ju miber*

fpredjen, fo, baß ifmen bic 2ftöglid)feit blieb, fid) fünftig barüber

ju befdjroeren, bafc ber Äönig feine $8unbc*pflid)t oerlefct unb

ben 5hirfürfien oerlaffen t)abe. Sn^tuifc^en f>atte man neue

Untertjanblungen mit bem an ber oftpreu&ifdjen ©renje flehen*

ben polnifdjen gelbljerrn ©onfieroSfi angefnüpft; auf beffen

3Bunfd), bafe ber Kurfürft felbft ober ein oertrauter 2ftinifter

beSfelben mit ifjm jufammenfommen möd)te, Ratten fid)
2
) fdjon

Witte Sunt ©c^roerin unb gürft ^ab^imiü nad) Stilfit begeben,

mit i&m oerljanbelt unb jd)on bie ©runblage ju einer $erftänbu

gung gelegt. $)aun fam Anfang 3uli Sifola, roeldjer injmifdjen

ben polnifdjcn £>of bewogen fjatte, bem K'urfürften günftigere

53ebingungen, im Sftotfyfalle fogar bie Wnerfennung ber €>ouüeränt*

tat 5i^ugeftet)en
f
nad} Königsberg unb bemühte fid), ben 91bfd)luf$

mit $olen 311 ©tanbe $u bringen unb ^ugleid) ben Klurfürften in

bergrage ber Kaiferroat)! für Ofterretcf) ju geminnen; balb evfc^ien

aud) als polnifdjer 95eooümäd)tigtcr ber iöifdjof oon (Srmlanb.

91ber ilmen entgegen roirften ber franjöfifdje ©efanbte SBlonbet,

ben atta^arin cigenS jum Kurfürften gefdjidt fyatte, um benfelben

auf ber <Seite 8d)tt>eben$ fc|t$uf)alten unb itm jur Unterftüjmng

ber fran^öfifdjen 9lbfid)ten bei ber Kaiferroafjl ju bemegen
; ferner

ber loiebertjolt oon bem fdjmebifcfycn Könige gefdjidte ©raf

©djlippenbad). Snmitten ber mit allen biefen Diplomaten ge*

führten $erf)anblungen fpielt
3

) <5d)irerin bie fjeroorragenbfte

Sftolle; er, oercint mit o. ©omnig, ü. §ooerbed unb Sena, unter*

ftfifct burd) bie Kurjürftin unb bie bamalä am £)oje anmefenbe

Sdjmefter be3 K'urfürften, bie ^er^ogin oon Sturlanb, roirft für

ben Mbfdjlufe mit Sßolen unb $mar für einen folgen, burdj ben

man fid) nid)t ^ur Neutralität, fonbem gerabeju jur Sfjeilnafjme

am Kampfe gegen <Scf)roeben oerpflidjten roollte, unb trog ber

!

) Severin an SBeimann d. Königsberg 25. unb 28. 3unt 1657.
v

2
) Urf. u. %tt. 8, 202, Sd)iuenn an Jeimann d. Königsberg 10. u.

25. 3uni 1057.

8
) «ßribram 8. 288. 303; Urf. u. «ft. 2, 128. 139.
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©eg,en6emühungen beä ©rafen Söalbetf unb ber Anhänger bc$=

felben, welche ben fturfürften jum gehalten am $3unbe mit

Sctjroeben ober wenigftenä jum Cnnhalten einer bewaffneten üfteu*

tralität ju bewegen fudjten, h°t er fdjlie&lid) benfelben bafür ge*

Wonnen, greilid) foftete btefcö grofee OTütje 1

), jumal ba bie

polnifdjen Unterf)änbler fid) wenig entgegenfommenb aeigten unb

ba auch ßifola fooiel wie möglid) Don ben gorberungen oe*

Äurfürfien abguhanbeln juckte. Slber Schwerin fjat nad) beiben

Seiten t)in ben Steg baDongetragcn, er l)at eä burd^gefe^t 2
), bafe

bie Leitung ber Unterfjanblungen nur if)m unb feinen ®efinnung$*

genoffen übertragen, ba& bie ber Gegenpartei angefangen SRat^e

nict)t einmal in ben weiteren Verlauf unb baS eigentliche (Sr*

gebnte berfelben eingeweiht würben, fo bafe ©raf SBalbed, ent*

ruftet über biefe 3urüd|"e^ung, feinen $bfd)ieb erbat unb, ba ber

Surfürft tf)n nicht ganj aus feinem 3)ienft entlaffen wollte, bie

ihm Don bemfelben angebotene Stattf)altcrfchaft in TOnben über-

nahm unb Anfang September bortt)in abreiftc. ^Cnbrerfeitö hat

er burd) bie geftigfeit unb £mrtnädigfeit , mit welcher er bie

gorberungen be3 Äurfürften uertrat, e3 burdjgefetjt, ba& juerft

Öifola unb bann aud) bie polnijdjen 33euoümäd)tigten biefelben

jugeftanben. Um bie Scrjwterigfeiten 31t überwinben. we(d)e noch

ftulefct ©onfiewSfi erhob, reiften
3
) 3. September ber 5£urfürft,

Sifola unb Schwerin unter bem $ormanbe einer Sagbpartie

nad) ber Sainaitifchen ©ren^e; wärjrenb bann ber Sturfürft Dor*

laufig in Sapiau blieb
4
), begaben fid) Sdnnerin unb ßifola ju

®onficW£fi unb führten mit ihm bie legten $erhaublungen ; bann

fameu alle in 393cl)faii jufammen, unb bort würben 19. Sep*

tember bie Verträge unterzeichnet, burch welche ber $önig unb

bie SHepublif $olen ben fturfürften als fouDeränen §erjog Don

^reufeen anerfannten unb fid) nur für ben^all be$ ?lu§fterben3 ber

männlichen sJ?ad)fommen beSfelben ba$ ,§etmfall$rcd)t vorbehielten,

ber Shirfürft aber ein ewigem SöüubniS mit benfelben abfd)lo&

') 6d)roerin an 38eimann d. Äönig§berg 6. u. 13. September 1657.

*) ©cfyroevin an Söeimann d. 6. September 1657.

") Urf. u. 9lft. 2, 134.

*) ebenba 8, 742.
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unt) fid) ctud) verpflichtete, an bem je^igen Kriege gegen <5d)roeben

Xf)ei( ^n nctjmcn, roofür ifjm eine (Sntfcrjäbigung jugefagt rourbe,

beren nähere geftfetjung bei ber 9iatifitatton biefer Verträge buret)

ben polnifdjcn König erfolgen fottte. $)iefe $bmad)uugen blie&en

$unäd)ft gan§ geheim, bem Könige Don <Sct)roeben geigte ber Kur*

fürft nur au 1
), ba& er rocgen ber längeren (Entfernung beweiben

ficr) genötigt gcfel)cn Ijabe, ^ur Sicherung feinet fianbeä einen

sJ?eutralität3Dcrtrag einzugeben, unb aud) bie nid)t eingemeinten

9tätl)c beä Kurfürften befamen 2
) nid)t3 anbereS 511 l)ören; in

2öirflid)fcit aber mar ber Kurfürft bamals cntjdjloffen, bireft auf

bie ©eitc ber (Gegner <8d)tocben3 überzugeben unb mit ifjrer

£>ülje Bommern ^u erobern; aud) ©djroerin 3
) ift Damals burd)*

au3 für eine foldje Xl)eilnat)me am Kriege gemefen, unb e£ be*

gannen fofort iöeratl)ungen über bie flu ergretfenben mtlitärifd)en

SJtoBregcln. £)er Kurfürft erflärte fict) bereit
4
), Schweben in

Bommern anzugreifen, ftellte aber bie iöebingung, bafe er babei

burd) öfterreid)ifd)e Gruppen unterftü^t werbe, unb baß König

ficopolb mit il)iu ein feftcS <Sd)u§= unb XruljbünbniS abfcrjliefce.

2)a aberßifola, mit meld)em <Sd)merin unb ber gelbmarfdjaü ©parr

barüber Derljanbclten, erflärte, barauf nid)t inftrutrt ju fein, unb

aud) uon Sien l)er, obrool)l cö Don ^ßolen lebhaft befürwortet

umrbe, feinen s
33efd)cib crl)ielt, fo mürben fotoot)! ber Kurfürft

als aud) ber polnijcl)e £>of argmöl)ni}d); erfterer trat aücrbingö

(Enbe Dftober mit bem größten $t)eil feiner Gruppen ben föücf*

marfdj) nad) ber OTarE an, leitete fid) aber vorläufig tuorjl, mit

©crjwebeu ju bred)cn, fonbern Dcrfucrjte bie gricbensunterl)aub'

lungen nneber in ®ang §u bringen. ©djroerin ift aud) zugegen

gemefen bei ber gufammenfunft, iuelcl)e auf biefem 9?ücfmarfd)

ba3 furfürftlidje $ßaar mit bem Könige unb ber Königin üon

^ßolen Dom 30. Oftober bis 6. 9coDcmbcr 1657 ju SBromberg

l)iclt, unb l)at bort nebft 6omnü) unb £>0Dcrbetf bie $erlmnbs

•) Urf. u. Vlft. 8. 233.

*) $vibvam ©. 321.

3
) Sdjiuenn on Jeimann d. $önig£bev<i 10. Sluguft 1657.

4
) ^ribrom <s. 322

ff.
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lungen gefüllt, beren GsrgebniS bie SKatififation unb SBcruoll*

ftänbigung ber SöM)laucr Verträge mar. s?lud) f)ier ift ttnebcr

über bic gegen ©d)n>ebcu Dor$uncl)menben militärifdjen Opc»

rahonen beratl)en morben, ba aber bie aumefeuben fai)crlidjen

33cöoümäd)tigten ruieber barauf nid)t inftruirt maren, fo mürbe

biefe grage uertagt unb befd)l offen, aunad)ft grieben^üerrjaubs

lungen mit S>d)iueben 51t uerfud)cn. 8d)ioeitn [)nt l)tcr in iörom*

Berg eine befonbere ^ln^eid)nung erhalten: ftonig 3ol)onn tfafimir

t»erltct) il)m\) ebenfo wie an $oücrbcd bas polnifdje Snbigenat;

in ber betreffenben Urfunbe wirb bie einflußreiche (Stellung, melctje

er am furfürftttdjen £>ofe einnahm, unb fein befonbere^ ^erbienft

um bie SBieberfjerftcIIung ber greuubfdjaft ämifd)en bem ftönige

unb bem fturfürften befouberd f)ert>orgel)oben.

21m ll>. sJcoücmbcr feljrte ©djroerin ^ufammen mit bem

Äurfürften nad) 53erlin jurüd, Witte -Dezember begleitete er

bcnfclben ^u ber 3uui^nienfunft mit bem ®urfürften uon (5>ad)jen

in Sickenberg 2
) , in meldjer fid) beibe über ein gemeinfames

$8orgerjen bei ber ftaifermat)( $u gunften Slönig Scopolb'3 Oer*

ftänbigtcu unb fturfürft Soljann ®eorg für ben gaü, baft eö

jiun SÖrud» mit ©djmcben fäme, gute 3ufirf)erungen gab, benen

freilict) 8d)iucrin ebenfo menig n>ie fein £>crr traute. 35ann

t)üttc er mit bem injmifdjen eingetroffenen bönifd)en ©efanbten

D. 9lrjle}clbt
3
) 511 ucrfyanbeln, ber für feinen uon ftarl (^uftau

ferner bebrängten Stönig fd)(cunige £>ülfe erbat, ben e£ aber

aufzuhalten galt, bi# cnblid) Anfang 3anuar 1658 Sifola unb

2)tontecuccoli als öftcrreid)ifd]c ©eootlmäc^tigtc unb ber polnifd)e

©cfanbte £c3*t)n$fi erfd)icnen unb nun bie SBerrjaublungen über

ein CffenfiübünbniS gegen <Sd)meben nrieber aufgenommen mürben.

£)iefelben
4
) sogen fid) aber in bie Sänge, ba bie öfterreidjifdjeu

®efanbten ben Auftrag tjatten , nur im äufeerften Sftotrjfalle bic

SNitmirfung faiferüd)cr Gruppen bei bem gclb^uge gegen Bommern
«

») d. 33t)bfloC^ 6. Wouembev 1657 (Qkjd). be§ G>ejd)led)ts ö. Sd)iuerin

3, 449 f.).

«) Uvt. u. 9lft. 2, 147 f., Severin an Jeimann 18. ^cjcmbev 1657.

») Urt. u. 3Ift. 8, 582.

*) ^ribram S. 341 rf.

>
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äu^ugcftehen, unb atö fie ficrj enblid) baju tjcrftanben, nur

5000 Wann anboten, roäf)renb ber Slurfürft 10000 3}?ann Der*

langte unb oon ber (Srfüüung biefer Söebingung foruohf fein

Vorgehen gegen ©djroeben als auch fein Verhalten bei ber

Äaiferroahl abhängig machte, liefen SBerrjanblungen jur ©citc

gingen mieber anbere mit bem franjöftfcrjen ©efanbten ©(onbel *),

welcher fid) bemühte, eine 9(udföl)nung be3 fchmebifchen Äönigä

mjt bem Shirfürften unb s$olcn, aber unter Auäfchlufe Dfterreid)S,

ju Stanbe ^u bringen unb bcn Äurfürften aud) in ber gragc

ber ftaifertuaf)! uon Dfterrcicrj abmenbig ^u machen, foroic mit

bem fcrjroebifdjen Könige, melier burcf) SSerfidjerung feiner bereit*

roiütgfeit jum ^rieben benfelben oon ber Sßerbinbung mit feinen

Gegnern abzuhalten fucrjte. Jöci aflen biefen Sfrrhanblungen

fpielt roteber branbenburgifcrjerfeitS ©chmerin bie Hauptrolle, er

hatte jmifcrjenein , (Snbe Sanuar 1658, eine perfönlictje 33e*

fprecrjung
8
) mit bem (trafen ©ccjlippenbach , ber burd) einen

lebhaften SBriefroechfel foroof)! mit ihm als and) mit bem $ur*

fürften felbft biefe SSerrjanblungen unterhielt, um ju erfunben,

ob bie fdmjebifcfjen griebenäoerficherungen mirflich aufrichtig

gemeint feien, er befam aber nur allgemeine ^Beteuerungen unb

atterhanb $rojefte ju hören, fo baf$ er bie Überzeugung gemann,

bafj <5d)roeben nur bie Sldürten eingufcx)täfern unb 3eit 8
U

gewinnen fud)e. ©nblict) am 9. gebruar 1658 fam ju SBerfin

ein 2>efenfit»* unb auch ein gegen ©djroeben gerichtetes £)ffenfu>

bünbniä mit Ofterreich zu ©tanbe, aber als ber ®urfürft nun

barauf brängte, fofort bem fcfjon in ©eelanb üon ben ©djroeben

bebrängten bänifdjen Könige 511 £mlfe 5U jiehen, ba mürbe bie

Ausführung biefeS Unternehmens mieber burch baS $öaexn ber

Ofterreidjer oereitelt. $lls barauf 2)änemarf am 27. gebruar

bcn grieben oon SftocSfilb abfcrjlojj unb bie oon bem $urfürften

gemünfehte unb burch Sßrimann im £aag eifrig betriebene ftriegS-

erflärung £oflanbS an ©djroeben nicht erfolgte, ba trug ber

fturfürft boch Sebenfen, ben 93rud) mit Sdjroeben herbeizuführen,

\) Urf. u. mt 2, 149 ff.

») Urf. u. mt. 8, 238 f. ,
©ct)iuerm an Seimann d. «Berlin 19.

nuar 1658.
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er uerjögerte batjer bie SRatififation ber Verträge mit Dfterreict)

unb fegte bie Sßerfjanblungen mit €>d)roeben fort; Sdjroerin

forrefponbirtc *) roeiter mit Sct)lippcnbatf), tjielt (SnbeSlprÜ eine

neue 3ufammenfunft 2
) mit bemfeiben in ^ren^au, unb ba ber*

felbe bort auf's neue t>erfid)erte, bafe fein $önig jum grieben

geneigt fei, unb ben IRatt) gab, bcr Slurfürft möchte ©efanbte

ju bemie(6eu fcrjicfeu, fo mürben (Snbe 9J2ai €>djroerin unb ber

bamate nad) ^Berlin gefommcne Sßeimann ju bemfelben gefenbet
3
).

<Sie foflten oon it)m beftimmte t£rflärungen , ob unb unter

melcrjen Sebingungen er mit $J$olen grieben fd)liefcen moUte, er*

bitten unb aug(eict) verlangen, baß er, fatt$ er ben ftrieg gegen

baSfelbe fortfefcen foüte, feinen üftarfet) nid)t burd) ba3 Gebiet

be$ fturfürften, ber fonft bieieä a(3 einen griebenöbrud) anfeuert

toürbe, nehmen folltc. $ie ©efanbten befugten unterroegS ben

^erjog (Srjriftian oon 3WetfIcnburg=Sct)roerin unb fudjten ifjn ju

ermutigen, fid) ben &urcf)marfct) ber <S>d)mcben burd) fein ©e*

biet nid)t gefallen ju (äffen unb feine SSerbinbung mit benfelben

ein^ugeljen. 21(3 fie bann erfuhren, ba& ber nad) bem $bfd)fafe

be$ SRoeSfilber griebenä nad) <&d)rueben §urüdgefet)rte $önig

Stari ®uftau im begriff fei, fid) $u feinen nod) auf bänifct)cm

unb r)olftcintfct)em ®ebiet ftetjenben Gruppen 511 begeben unb

bemnädjft in ©ottorp erwartet merbe, reiften fie pnädjft nad)

$ie( meiter. #ier erfatjen fie ^luar au3 ben Sieben ber fdjmebifc^en

Offiziere, bafe bie 9Irmee fer)v friegSluftig unb überzeugt fei, ber

töönig merbe fogleid) ben gelb^ug gegen ^ßolen unb Dfterreict)

eroffnen, forme auä <53efpräd)en mit bem bort aud) an=

luefenben (trafen ©ctjlippenbact), batj ber $önig infolge näherer
s^act)rid)ten, bie er über bie Verträge be3 ßurfürften mit *ßo(en

l
) o. €rlt$ 1, 194 ff.

*) Urf. u. mt. 2, 164 f.; 8] 241 f.

8
) Urf. u. 3t ft. 8, 242 ff. ; Söeimann'S Journal; Gfmrbranbenburgi)d)er

an bie fgt. 3Rajeftät oon <5cf)töeben abgelaffener ©efanbtfcfjaft Verrichtung

(Theatr. Europ. 8, 819 ff.) f. 2>roi)fen in ftovfd). j. beutfcfyen ®efcf). 4, 46 ff.,

vJKün$er in SWfirf. ftorfd). 18, 237
f. $erfelbe, nric ciud) t». €>ot(t), oermutljet

in 6d)n)evtn ben 3Serfaf|"er biefer offiziellen branbenburgifcfyen S-Iugfdjrift, bod)

§at ftd) (Sicheres barüber nidjt ermitteln laffen.

Wtorfffr Seititftrift 9i. ft. - XXXV. 15
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unb Cfterreid) erhalten, fef)r argmöfmtid) auf benfelben iei
r

fegten aber trofc be^ 9lbrat()en3 be£ (trafen bod) auf bic Shinbe

uon $arl ®uftao'3 ßanbung in griberteta am 25. Sunt bie

SReife fort unb begaben fiefj und) ®ottorp , wo ftc oon bem

^er^oge griebrid) oon §oIftein elnenooll empfangen mürben

unb Xüo fie aud) ©efanbte ber ^ci^ögc oon SSraunfdmxig unb

beS ßanbgrafen oon £effen*(£affel fomie beö Äurfürftenfofleaä

oorfauben, meiere ebenfalls ben Auftrag fyatten, ben $önig $um

grteben ober roenigftenS ^ur SBerfdjonung bes 9?eicf)3gebiete3 511

ermahnen, ©ie jd)rieben oon bort an ben jefct bei bem Könige

befinblictjen ^faljgrafen oon ©ul^bad), ben fie in ®iel getroffen

Ratten, unb baten benfelben, innen mitzuteilen, ob fie fid) $u

bem Könige nad) glenSburg begeben unb bei bemfelben Slubienj

erhalten bürften, unb auf beffen juiagenben Söefctjeib reiften fie

am 29. 3uni nad) glenSburg. £ier erfuhren fie aber am folgenben

Sage foroofyl burd) ben fdjnjebifcfjcn ©efretär $abbacu3 als aud)

burd) bie fd)on oor itjnen bort angelangten braunfd)roeigifd)en

unb fyeffifdjen ©efanbten , baf$ ber ftönig auf ba$ t)öd)fte auf«

gebracht über ben Äurfürften fei, unb am nädjftfolgenben, bajj ber-

felbe Äommiffare beftedt rjabe, bie oor ber 9lubienj erft mit ifynen

oertjanbeln follten. 9lm 2. Suli liefeen ifmen barauf biefe $om*

miffare anfünbigen, bajj fie beauftragt feien, junädjft mit itjnen

unb 5tt?ar in ®cgenroart ber braunfdjrocigtfdjen unb f)effifd)en ®e*

fanbten ju Oerfjanbeln. 3Me ©efanbten be3 Sturfürften roiefen aber

biefe 3«ntut^ung, fiel) erft einer 9lrt oon s£erf)ör ju unterwerfen,

alö gegen ben biplomatifdjen Gbebxauä) oerfto&enb prüd unb

»erlangten, juerft jur ^tubien^ bei bem Könige jugelaffen äu

merben. 9113 bie Äommiffare aber if)r Verlangen mieberf) ölten,

unb aud) ein $8erfucrj, ben ber f)efftfd)e ©efanbte machte, ben

&önig umjuftimmen, erfolgt blieb, richteten fie am 3. 3uü

ein ©cfjretben an ®raf ©d)lippenbadj, in toeldjem fie baten, ber

$önig möchte fie, faHö fie feine ^lubienj erhalten fönnten, ab*

reifen (äffen. Sftocfj am Nachmittage erhielten fie oon bemfelben

jur Slnttuort, ba& ber ßönig irjnen bie 91ubiens fo lange oer*

meigere, bis fie nadjmiefen, beoollmädjtigt *u fein, über bie

2öieberl)erftellung ber greunbferjaft be$ Äurfürften mit bemfelben
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31t ucrfjanbeln, unb bafe er nur t)terü6et* oon ihnen Eröffnungen

entgegennehmen werbe, wegen be3 griebenS mit Sßolen unb mit

feinen onberen geinben aber mit bem Kurfürften, bem 53er*

bünbeten berfelben, feine $8erf)anblungen fuhren fönne. Unter

biefen $ert)ä(tniffen hielten Schwerin unb Sßcimann eS für

unter ihrer Söürbe, langer bort ^u bleiben
;
fchon in ber grühe

be$ näd)ften $age$ reiften fie ab, bod) liefe Schwerin ein

®djreiben an Schlippenbad) jurücf, in meinem er fein S5ebauern

barüber auSfprad), bafe ber ßönig öon einem allgemeinen grieben

uitt)t$ f)ören motte, unb anzeigte, bafj fie firf) nach Hamburg

begeben unb bort weitere 93efef)le be§ $urfürften abmarten mürben.

Unterwegs erhielten fie am nädjften $age ein Schreiben jener

fdjroebifdjen Äommiffare, in meinem itjnen biefe anzeigten, baß

ber Äönig auf bie ©egenwart ber braunfrfjtueigifdjen unb heffifchen

@efanbten bei ber Konferenz berichtet fyatte, ilmen bie $ro*

pofition, meiere fie ihnen hätten mittheilen follen, £ufd)icften unb

fie aufforberten, ^urücf^ufehren unb bie ohne ®runb abgebrochenen

SBertjanbtungen fort^ufe^en; fie ließen fic£) aber baburch nicht

aufhalten, fonbern reiften nach Jpamburg weiter, beantworteten

oon h^r auS in einer ausführlichen Entgegnung jenes Schreiben

unb feierten am 15. Suli nach Berlin jurücf. $)er Äurfürft ift

mit ihrem Verhalten, obwohl jefct feine Sanbe juerft bem fc^roebU

fchen Angriff auSgefefct waren, feljr aufrieben gewefen, auch er hat

baS Verfahren beS fchwebifchen StönigS als einen ihm angethanen

Hffront angefehen unb öffentlich bezeichnet. Er ^at bann balb

barauf in el)renoottfter Steife Schwerin einen 93emetS ber Qu-

friebenheit mit feinen 3)ienften unb fetneS Vertrauens ju ihm

gegeben. 93eoor er Enbe Stuguft 1658 Berlin oerliefj, um mit

feinen Gruppen nach Sßreu&en, wo er ben fchwebifchen Angriff

juerft erwartete, aufzubrechen, traf er gürforge für bie Sßer*

toaltung feiner Slurlanbe, er ernannte 1
) ben gürfteu Sohann ®eorg

t>on Inhalt, beffen Bewerbung um bie £anb ber Sßrinzeffin

Henriette Äatharine oon Oranten, ber jüngeren Schwefter ber

l

) t>. Orli$ 3, 350
f.

15*
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fturfürftin, Schmerin auf baS lebhaftefte unterftüßte x
) unb ber

üor Äur^em crft, ebenfalls unter eifriger Sflitmirfung <Sd)merin'S,

ben fdjmebifchen mit bem furfürftlid)en 3)ienft üertaufc^t c)atte r

jum (Statthalter ber Warfen unb gleichzeitig «Schwerin jum Ober=

präfibenten feines (geheimen SRatheS unb aller 9RegierungSbef)örben.

<Scr)merin mar fcfton feit bem $obc beS $an$lerS v». ®oe&e ((Snbc

1650), beffen Stelle nicht roteberbefejjt roorben, bie 3Mreftion beS

©et). 9tathS übertragen, bie freiließ, mie er flagt
2
), nur barin be*

ftanb, ba&, menn etmaS uerabfäumt mürbe, if)m bie <Sd)ulb bei*

gemeffen mürbe, märjrenb feine Bemühungen, eine befferc Drbnung

in ben ©efchäftSgang biefer 53el)örbe §u bringen, bei ber Sigen-

mächtigfeit ber einzelnen Sftitglieber uergeblid) gemefen roaren; 1656

hatte
3
) bann ber Slurfürft beabfichtigt, il)in als Oberfan$ler bie

fcireftion beS Geheimen iRattjcö unb ber anberen SRegierungS*

behörben ju übertragen, unb fdjon eine 3"ftruftion für ihn an-

fertigen laffen, Sd)roerin J>atte aber, jebenfatlS aus 9ftücffid)t auf

bie (Stellung, roclclje ®raf Söalbecf bamalS einnahm, unb fein menig

freunblidjcS Verhältnis *u bemfelbeu, biefeS 9lmt abgelehnt, weitere

SSerhanblungen 1657 barüber maren auch erfolglos geblieben; je&t

aber nahm ber Shtrfürft biefen <ßlan luieber auf unb, nad)bem

SB?albccf im 9Jcai 1658 gan$ auS bem branbenburglfd)en $)tenft auS=

gefchieben mar, fanb fich (Schmerin bereit, bie ihm jugebadjtc Stel-

lung anzunehmen. $lm 9. (September mürbe er feierlid) als Ober*

präfibent beS Geheimen SRathS unb aller GSiüilbehörben in ben

furfürftlichen ßanben inftaHirt. 3n ber an bemfclben Xage auSge*

ftellten SöeftallungSurfunbe 4
) erhielt er bie Aufgabe, im (geheimen

SRatf) baS £>ireftorium 511 führen, bafür ^u forgen, baß Die aus

anberen Kollegien ober tion auSmärtS fommenben (Sachen an bie

einzelnen 9iätt»c oerthcilt, bie SRathSfifcungen rechtzeitig angefegt

unb bie einzelnen Sachen Dort crlebigt unb bann ejpebirt mürben;

l

) ü. Orlid) 3, 430. 483 f., Sdjiyertti an Setmann d. Wallenburg

5. SHävj 1657, @d)tuerin an bie ^rinaefjin üon Ovnnien 26. Januar 1658

(Seimann'S Journal).

*) ©d)iuerin an S&eimann d. 33erlin 5./15. Januar 1658.

8
) 3jaQc|of)n, beö preufj. Ü8eamtentf>um3 2, 137

f.

4
) 3iaaqof)n a. a. 0. S. 362

ff.

Digitized by Google



Ctto ü. ©djroerin. 220

ferner erhielt er bie SBertnaltung ber 2ef)n3fad)en unb eine Ober*

auffielt über bte$ertDaltung&, Sufti^ unb ginanjberjörben tu allen

furfürftlidjen Öanben, audj über bie ftanjlei unb ba§ Mrdjto. $afür

nmrbe il)m bie erfte Stellung am $ofe, ber Vorrang auefi t)or bem

gefomarfdjall unb bem Oberfammerfyerrn juerfannt unb ein jäl)r*

IirfjeS ©etjalt oon 1200$f)a(ern fomie einige fonftige ©infünfte $u*

genriefen. $)er Slurfürft ()at fo ©djroerin in aller gorm bie ©tel*

tung eines erften sD?inifterS ^uerfannt, ifmt einen meit auSgebctmten

SSirfungSfreiS angeroiefen, er f)at aber gleich jefct unb eigentlich

aud) fpäter immer eS if)m unmöglich gemacht, benfelben in feinem

Dollen Umfange auszufüllen, inbem er fortgefefct feine £aupt*

tljattgfett für befonbere Aufgaben in Slnfprud) nafnn. 3 ur|äc^ft

liefe ber Äurfürft je&t, als er @nbe Sluguft auf bie ftunbe beS

erneuten fd)roebifd)en Singriffs gegen $)änemarf fid) entfdjlofc, im

herein mit ben Cfterreidjern unb $olen bem in feiner £>aupt*

ftabt bebrängten bänifdjen Könige £>ülje ju leiften, ©d)merin

nid)t in Berlin jurütf, fonbern er nafjm il)n unb aufeerbem Don

feinen (Reimen 9iätt)en aud) nod) D. ©omnifc unb t). ^laten,

toeldjer lefctere als ©eneraMhicgSfommiffar bie £>cereSücrn)altung

ju beforgen fyatte, mit in'S gelb, <Sd)roertn tft roäfyrenb biefcS

bänifdjen unb aud) mäljrenb beS folgenben pommerfdjen getb-

jugeS bis (Snbe 1659 ftets an feiner (Seite geblieben unb in

biefer ganzen £ett f^ft auSfdjlie&lid) für bie auswärtige sßolittf

toermenbet roorben. ,3u ia roinen mit ü. <Somni§ Derljanbelte er

juerft mit bem ©efanbten beS ^erjogS üon £>olftein unb fdjlofe

am 15. SKooember ju Flensburg, mo fid) bamalS baS £>aupt*

quartier beS Äurfürften befanb, mit bemfelben einen ©ertrag 1

)

ab, burd) meldjen bem ^er^oge gegen Einräumung beS ©djloffeS

©ottorp bie gemünfcfyte Neutralität jugefidjert mürbe; er führte

bann bort unb nacfyljer in SRipen bie ©ertjaublungen mit ben

bänifcfyen ©efanbten o. föanfcom unb ü. Sllefelb, meiere mit bem

91bfa)lu& ber Dffenftoaüians *) oom 31. Sanuar 1659 tyr <Snbe

») Sonbovp 8, 473; ugt. <ßufenborf 7, 451 f. (§ 69), x>. Börner, flur*

branbenburgS 6taat«üerträge ©. 234 ff.

) «Pufenborf 7, 454 f. (§ 72. 73); ».Börner @. 237 f.; »gl. Urf. u.

tttt 8, 597.
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fanben. 3ugteid> leitete er
l

) feit Anfang Oftober bie $8erfud)c,

einen Sttjeil ber beutfehen gürften, meldte in^tüifcfjen im 9luguft

1658 mit granfreich nnb ©djroeben bie ebenfo gegen Öfterreirf)

roie gegen ben SÜurfürften gerichtete 9ihemifche Slllianj abge^

fcrjloffen rjatten, namentlich bie braunfehmeigifdjen §er^oge nnb

ben Sanbgrafen oon £>effen*(Saffel oon ber Sftatififation berfelben

abzuhalten; er ermiberte aud) ba« oon ben ©efanbten biefer

gürften an ben Shirfürften erlaffene Schreiben, in meinem ber*

felbe in brohenbem $one oon geinbfeligfeiten gegen ba« mit

i^nen oerbünbete Schweben abgemahnt würbe, mit einem ^Briefe
2
),

in welchem er auf ba« nacfjbrüdlichfte gegen gorm unb 3nf)ctlt

biefe« (Schreiben« ^ßroteft erhob. Wit befonberer Spannung Oer*

folgte er bamal« bie ^ßolittf ber hollänbifchen Regierung, welche,

erfchreeft burch bie 3)änemarf brohenbe Gefahr, eine glotte nach

bem Sunbe gefdjidt unb burd) biefe Kopenhagen üon ber See*

feite hatte entfegen laffen, meldje man nun aber branbenburgifcher-

feit« auch $u weiterer energifd)er %fye\[nal)me am ßrie9e 5U

treiben fud)te, mäfvrenb bem entgegengefegt (£nglanb unb granf-

reich fie baoon abzuhalten unb jur SDfttwirfung an ber oon

ihnen im fcfjwebifdjen Sntereffe oerfolgten $8ermittlung«politif §u

beftimmen fid) bemühten. SÖBie in ben offiziellen, im tarnen be«

Äurfürften erlaffenen SReffripten
8
), fo mahnte er auch in feinen

sßrioatbriefen 4
) ieinen mieber im £aag al« ©efanbten thätigen

greunb ÜZÖeimann, bahin ju Wirten, bafc bie hollänbifche glotte

bie See frei tyalte unb ber oerbünbeten Armee bie §anb biete,

um ihren Übergang nad) ben bänifdjen Snfeln 511 bemerfftelligen.

dagegen befampfte er
5
) ben oon anbercr Seite bem ßurfürften

gegebenen $ath, eine Annäherung an (Snglanb ^u Oerfudjen, ba

er glaubte, bafe biefe« boch nicht gelingen unb nur Argmohn in

§oüanb erregen mürbe, unb er fegte e« wirtlich burch 6
), baß

») Urf. u. «rt. 8, 555 ff-

») d. Hauptquartier ßiebenflofter 21/31. $e*. 1658 (Urf. u. 3lft. 8, 568;.

8
) Urf. u. ttft. 7, 135 ff.

4
) ®d)n>erin an Jeimann d. $8or§f)olm 5. Cftober, 8onberburg 23.

äember 1658.
6
) ©cfjnmiu an Jeimann d. Flensburg 29. ftouember 1658.

•) Urf. u. «ft. 7, 151 »gl. 8. 142 u. 146.
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ber Äurfürft ben idjon an SBeimann erteilten 93efe^l , fidj als

©efanbter 511 bem neuen engltfcfjen *ßroteftor 9fticf)arb (Sromroell

begeben, roieber äurücfnatnn. £)en ^rieben münzte ') er

fef)nltd)ft, aber nur einen allgemeinen, t)on bem meber Öfterreicf)

nodj 3)änemar£ auSgefd)loffen mürben, unb bafjer liefe er ebenfo

in $olen ber bort non fran^öftfdjcr Seite- betriebenen Slnfnfipfung

öon Separatberljanblungen entgegenarbeiten, mie er bie 9ttir=

toirfnng §ot!anb$ §ur Herbeiführung eines folgen allgemeinen

griebenö ju geminnen fucfjte. 3n ber$hat gelang e£ vorläufig,

ben $önig uon Sßolen tro§ ber ($egenbemüf)ungcn fetner oon

granfreid) gewonnenen ®emal)lin bei ber gemeinfamen Sache

feftjutjalten unb ben beginn gemeinfamer griebenSoerhanblungen

bura^5ufe§en. 3ur S^eünafjme an ben junärfift unter ben $8er*

bünbetcn felbft ab$uhaltenben $orbefpred)ungen mürbe im Sanuar

1659 ö. Somni§ nad) Sßreujjen gefcf)icft; an Stelle beSfelben

berief ber 5turfürft griebrid) o. Sena ju ftd), unb mit biefem

jufammen führte bann Schroerin bie erften $8erf)anblungen 2
) mit

bem fran^öfifc^en ®efanbten grifchmann, melier Witte 5(pril in

2Biborg, bem bamaligen Hauptquartier be£ Äurfürften, anlangte,

um benfelben oon ber engen SSerbinbung mit Ofterreicf) ab$u=

5ie^en unb tt)n ju bei*3ufage ju bemegen, falte ber föufer, mie

berfelbc aHerbingg bamalS, um ben ffriebendf^lug Spaniens mit

granfreicf) ju hintertreiben, oorhatte, feiner 3öal)lfapituIation ent-

gegen ben Spaniern £ülfstruppen nach glanbern fdjicfen follte,

biefeS $u üermetjren. 2Bie grifdjmann'S 23erid)te lehren, roaren

©djmerin unb 3ena feineämegS in biefer grage einig, legerer

gab fid) roenigftenS ben 9lnfd)ein, als ob er gut franjöfifct) ge=

finnt roäre, roährenb Scf)merin, ben grifdjmann für oon bem

Äaifer erfauft t)ielt, oon oornherein ben franjöfifchen Anträgen

miberftrebte. $)er Äurfürft t)at burcfjauS in Übereinftimmung

mit bem (enteren ge^anbelt; gleich oer et
t
teit Slubien^, bie er

bem ©efanbten am 24. Slpril gemährte, beflagte er ftd) über

l

) ©rfjroerin an SSeimann d. 6atnip 27. Seaember, Siebenflofter 31. 3>e=

jember 1658.

') Urf. u. «ft. 2, 196 ff. ; 8, 662 ff.
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bie 3utücffe|ung r welche er Schweben gegenüber öon granfreicf)

erfahren, unb wie£ bie gorberung wegen Verwehrung be3 $urch*

äugeS faiferlidjer Gruppen als gegenftanbsfoö jurücf, ba Don

faiferlidjer «Seite eine folc&e 9lbftd)t burd)au3 geleugnet werbe.

3)er ®efanbtc mürbe bann junächft Eingehalten, enblich würbe

ihm auf fein drängen am 18. SD?ai eine Sftefolution beä Sur*

fürften au£gchänbigt, meiere aber nur bie $ufage beSfelben ent*

hielt, etwaigen Übertretungen bei* faiferltchen Sßahlfapitulation

entgegenjuwirfen , unb zugleich bie Hoffnung au3fprad), ba&

granfietct) bie feinblidjen 5lbfid)ten ©d)Weben$ nid)t ferner unter*

ftüfcen, fonbern baäfelbe 511m 9lbfc^tuft eineS allgemeinen ^riebenö

tjeranlaffcn werbe. $)amit roodte fid) grifc^mann nicht aufrieben

geben, er blieb im Hauptquartier unb machte auf ®runb neuer

Söcifungen SUtoaarin'S ÜJ?itte Suni neue Slnftrengungen, oon bem

Shtrfürften eine binbenbere (Srflärung in jener grage 511 erlangen

unb benfelben 511m 5r ieoen3fd)luf3 mii ©chnjeben unter fran*

^öftfd)er Vermittlung gu bewegen. Snawifchen l)atte Sena, wie

Schwerin fpöttifcl) bemerft, unter bem Vorgeben, bie bortige

Öuft nic^t vertragen ju fönnen, ba$ Hauptquartier oerlaffen unb

(Schwerin mar bort allein ^urücfgeblieben. W\t il)m tyat $rijd)mann

bie weiteren Verhanblungen geführt, aber auch jeftt fonnte er,

trofcbem er Derfudjte, burch Verfpredjungen ©djwerin unb bie

injmifchen im finger erfdjienenc fturfürftin 511 gewinnen, nichts

erreichen, <Sd)Wertn erwibertc auf feine ^ßropofition am 25. Sunt

in fdjroff ablehnenber SSetfe, 5lngeficr)t3 ber offenfunbigen gartet*

nähme granfreitf)3 für Sd)weben fonnte ber Äurfürft feine

Eröffnungen nur als Komplimente anfehen unb bie fran^öfifche

Vermittlung nicht annehmen, auf einen ^artifularfrieben fönnte

unb wollte berfelbe fiel) nicht einlaffen, unb er hoffte, ben Ärieg

gegen Schweben trog ber Vegünftigung beöfelben burch granf*

reich glütflict) *u beenbigen, unb fo mufete grifdjmann Anfang

Suli unoerrid)teter ©adje abreifen.

(Schwerin hat währenb jener Seit fid) fortgefeßt weiter be»

müht 1

), $>ollanb tro6 oer ©egenwirfungen fcitenS (SnglanbS unb

') Urf. u. SAtt 7, 175, Äorrefponbenj Schwerin'« mit Jeimann.
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granfreichS jur weiteren Unterftüfcung ber SBerbünbeten unb -\ur

©eförberung eines allgemeinen grieben« belegen, freiließ mit

geringem (Srfotge. $)ie anfangt augefagte <Senbung t)oflänbi)ct)er

$ran$portfchiffe, tueldje ben Gruppen be3 fturfürften ben Über*

gnng nact) ben bönifct)en Snfeht ermöglichen foötc, fam nicht

511 Stanbe, unb Söeimonn fonnte tro(5 aller $lnftrengungen ntd)t

toerhinbern, bafj bic tjoUänbifdt)e Regierung, burdj ba$ brot)enbe

Auftreten (Snglanbö unb granfreid)3 erfd)retft, mit biefen beiben

3JMd)ten $uerft im 9J?ai 1659 ba$ erftc unb bann im 3u(t ba$

jiDeite ^aager $on$ert einging unb fid) bamit ber Vermittlung^

politif berfelben im Horben anfdjlofe, loeldje freiltd) infolge beS

%xo§& $arl ®uftao'S nicht jum gicle fönt, aber boer) vorläufig

beffen Gegner ber hollänbifdien |nilfe beraubte. Schwerin feiner-

feitS i)at fid) burd) bie $)rof)ungcn ber $öeftmäd)te nicht fd)retfen

(äffen. 9113 ttRajarin bie Sinnige be£ Shtrfürften Don feinem

6eabfid)ttgten 5Warfd)e gegen Schruebifch-'^ommern mit einem

©abreiben beantwortete, in welchem er biefcä Unternehmen als

einen $rud) be$ SSeftfältfchen griebcnS bezeichnete unb mit ber

(£inmifd>ung granfreid)$, falls nicht bis junt gebruar ber ^rieben

c\eja)(offen fei, brofjte, ermibertc (Schwerin l

) barauf inbireft

öurch ein jur Veröffentlichung beftimmteS Schreiben an ben

branbenburgifdjen föefibenten in *ßari3 t>. Vranbt, in meldjem

er bie Vefcfjulbigungen beS ÄarbinalS wiberlegte, bie Geneigtheit

bei fi'iirfärften sunt Slbfctjlufe eines allgemeinen griebenS beteuerte,

ober üerficherte, berfelbe werbe fich burch Drohungen ju feinem

©eparatfrieben bewegen laffen unb er roerbe biefen gegenüber

öeiftanb ju finben wiffen. Sdjwerin f)at ferner, ftunächft im

9J?ai noch jufammen mit 3ena unb Sßlaten, nachher allein Htyil

genommen an ben söeratrjungen mit 9J?ontecuccoli über bie weiteren

Operationen er ho* bort bem oon bieiem gemachten Vorfdjlage,

mit bem £>aupttl)eil ber 9lrmce gegen Schmebifdj^ßommcrn ju

Siefen, lange wiberfprodjen, ba ber Shtrfürft fid) freute, ben

ÄriegSfchauplafc in baS Reichsgebiet ju üerlegen unb baburch

») Urf. u. Htt. 2, 236.

») (Sbenba 8, 390 ff., 608.
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bireft granfreid) unb bie anberen TOtglieber ber 9ftheinifd)en

OTian^ ju retten, fdjlie&lich aber f)at benfelben ba$ einjeittge

Vorgehen ber $aiferlid)en, bie lebhafte Vejürroortung einer folgen

Sttoerfton buref) ben Äönig tion $)änemarf unb bie Unmögtid)feit,

ba$ .§ecr länger in ben biöljerigen Quartieren ju unterhalten,

jum Nachgeben genötigt.

Schwerin fjat mährenb biefer ganzen Seit einen lebhaften

93rtefiüed^fel foroohl mit ber in Berlin jurücfgeblicbcncn Rux-

fürftin *) als aud) mit beren Sftutter, ber ^rin^effin Amalie uon

Dranien 2
) im Jpaag unterhalten, oon bem (eiber nur einige

©riefe jener beiben gürftinnen erhalten finb. 9ftit beiben befprietjt

er bie friegerifdjen unb polttifrfjen (Sreigniffe unb bie oranifcheu

gamilienangelegenheiten, inSbefonbere bie §eirat be£ gürften oon

Inhalt mit ber ^ßrtn§cffin Henriette, um beren 3uftanbefommeit

fidj} Schwerin auch weiter auf ba3 eifrigite bemüht, bie Sturfürfttn

berichtet ihm üon bem (Srgehen ber ©einigen ((öchmeriu'S ©attin

ift am 13. S^ember 1658 bon einer Tochter entbunben morben,

bie fturfürftin pflegt fic wäfjrenb biefer ,3eit, wirb $ßatf)e beö neu=

geborenen ftinbeä, nimmt Schwerm'3 Verwenbung bei ber$Befe£ung

erlebigter ^ofämter in $(nfprud), empfiehlt ihm, als ber ^urfürft

bamalä ein $eftament auffegen will, baS Sntcreffe t^reö ^weiten

©ofmeS). £>auptgegenftanb biefer 5torrefponben§ aber ift bie oon

ber Äurfürftin gewünfd)te Steife berfelben tn'3 Hauptquartier,

in welche ber fturfürft eingewilligt hat, welche aber in fetner

Umgebung (Gegner finbet unb längere 3C^ ucrjögert wirb.

<Sd)werin Qnt in biefer Angelegenheit als Vermittler gebient unb

bewirft, bafe bie Steife im SD^ärg 1659 wirflid) ju Stanbe ge*

(ommen ift. (Sr fclbft h° Iie bei biefer (Gelegenheit aud) bie

greube 3
), feine grau mieberjufehen, welche bie Äurfürftin mit*

genommen, weldje mit berfelben pfammen bann bie nächften

äflonate im Säger geblieben ift unb biefelbe auch, alg f*c fid) *m
3uni Don bort nach §oflanb begab, um ber Vermählung ihrer

l
) t>. Cvltd) 3, 424 ff.

) D. Crlid) 3, 489 ff.

•) Slufeeidinung C. ü. ©d)n>erin'8 b. 3- über bie Samilienereigniffe.
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©djroefter mit bem gürften Don Inhalt beijuroofmen , bortf)in

begleitet fyat $1(3 biefclben auf her föüdreife Sftitte September

burd) Hftedlenburg reiften, mar gerabe ber Äurfürft, ber inaroifchen

mit feiner ftrmee ben ättarfd) nad) Bommern angetreten tjatte.

ebenbafelbft angefommen ; er fd)icfte Severin *) mit bem ßetb*

regiment feiner ®emaf)lin entgegen, unb biefer ^at fie nad)

®abebufd) m f

3 Hauptquartier geleitet. (£r ift bann aud) tuährenb

beä pommerfrfjen ^elbjuge^ in ber Umgebung be£ furfürftlidjen

SßaareS geblieben unb erft Anfang S^ember mit bemfetben ju*

fammen nad) Verlin surürfgefebrt. £>ort tjat er bann roieber

genommen foroohl an ben Verätzungen 2
) mit ben faijerlicfjen

©eneralen über ben meitereu gelbjugSplan, als auch an ben

Verrjanblungen mit ben oon bem $aifer narf) Verlin getieften

©efanbten, bem im gebruar 1660 bort eingetroffenen (trafen

Strojji 8
) unb bem im 9lpril erfdjeinenben gürften ©onjaga 4

),

melcr)e ben £urfürften 6ef)ufö Erleichterung ber injroijchen in

Dliüa begonnenen $rieben3unterrjanblungen §ur Aufgabe feiner

gorberung, [baä fdjroebifche Bommern ober roenigftenö Stettin

ju behalten, bemegen foüten, unb er l)at feinerfeitS baju mit-

geroirft
5
), bafe ber ®urfürft trofc be£ 3CBiberfprud)e$ etneS StjeUeä

feiner $ätl)e in biefer grage nachgegeben unb fo baä 3"ftanbe*

fommen be3 griebenö mefentlirf) erleichtert t)at.

$ 2lud) nach bem g-riebenäfchlufe ift ©chroerin mieber burd)

aufjerorbentliche ©efe^äfte in Slnfprud) genommen unb für längere

3eit oon Verlin ferngehalten roorben. '©er Äurfürft t)atte ftet)

entfchloffen ,
je^t ba$ Verhältnis %ii ben ©tänben in feinen

oerfd)iebenen Sanbcn auf neuer @runblage §u orbnen, biefe ^um

Verzicht auf ihre übermäßigen, ber 3)urd)führung einer feften

ftaatlichenDrbnung roiberftreitenben^rimlegien, ^ur pflid)tmäfeigen

Übernahme ber für eine fold)e erforberltctjeri TOttel §u nöthigen,

unb aueb babei ift ©cfjttJerin feine rechte Jpanb geroefen. 3unö*ft

l
) ©c&toerin'S £agebud).

>) Urt. it. Wt. 8, 422 ff.

») Urt. u. Hft. 14, 113 ff.

«) Gbenba 8, 428
f.

•) 3. Stvojjt'S 93erid)t Dom 28. Februar 1660 (Urt. u. Sltt. 14, 121).
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mürbe gegen bie deuifctycn Stänbe oorgegangcn 1
), im September

1660 rourbe bem bovtigen Statthalter, bem gürften SWorijj öon

üftaffou, ein reoibierter, bie ftänbifcrjen 9fJecf)te einfehrättfenber ffte*

gefe sugcjd)icft, meieren bie Stänbc ftatt beS im Safere 1649 bem

fturfürften abgerungenen SanbtagSrcacffeS annehmen follten,

unb e£ gelang roirftid), ftc nad) anfänglichem fjarten Sträuben

jur 9iad)giebigfett p belegen, Schmerin ()atte öon Berlin au§

bie Berhanblungen mit ihnen geleitet
2
), unb al3 bann ber ®ur*

fürft nebft feiner ©emahlin fid) im ^e^ember nach diene begab,

um bort perjönlid) bie 9lu3einanbcrfe£ung mit ben Stänben unb

bie Crbnung ber bortigen Sßert)ältniffe aum 5lbfd)lu& ju bringen,

befanb er fid) nebft t>. fluten unb griebrieb, o. Sena in beffeti

Begleitung. Sd)tuerin hat
3
) ben am 21. Sanuar 1661 in (Sleoe

äufammentretenben Sanbtag mit einer SRebc eröffnet unb bie fur-

fürfrlicfje Sßropofition uerlefen, barauf auch an ben weiteren Ber*

Ijanblungcn Xl)eil genommen, meiere, nacf)bem man fid) über bie

flur Erörterung gefteüten fünfte geeinigt trotte unb nad)bem bem

fturfürften für biefeS 3a fn* eine Steuer oon 110000 Xtjalern be*

willigt morben mar, am 19. äftär^ gefd)loffen mürben. (£r hat

bort ferner bie erfteu Berfjanblungen mit bem furpfäl^ifchen ®e*

fanbten Dr. $etl geführt
4
), meldjcn ber fturffirft ftarl Submig

behufö SlbfcrjluffeS einer TOian^ an ben furfürftlichen £of ge*

ferjidt hatte, unb er ift ohne 3meifel auch twuge^ogen roorben %u

ben Berathungen über bie Schritte, melche ber fturfürft bamate

$(ngeficht3 ber 2Bicberf)erftellung be3 Stuart'fcrjcn ftönigtbumS in

(Snglanb unb be3 $obe3 ber <Scr)roefter ftönig ftari'3 II., ber

Butter beö jungen ^rin^enSöilhelm DonOranien, fomof)l in feinem

eigenen Sntereffe als auch in bem biefeä Springen, feinet 3ffünbe(3,

3 li thun beabfichtigte
;
Beratungen, infolge beren gerabe jmei

Schmerin fefjr nahe ftct)enbe Männer, gürft äftorifc oon -Kaffau

unb ber jetzige clemfdje Stander Daniel Jeimann, im gebruar

>) Urf. u. mt 5, i)37
ff.

») SSon 6cf)tucrin finb bie Schreiben be§ Shnfürften foiuof)! an ben

Statthalter als an bie ©tänbe fonsipirt.

•) Urf. u. »Ift. 5, 970.

«) Urf. u. »ft. 11, 68 ff.
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1061 als ©efanbte nad) ©nglanb getieft mürben 1

). §ier in

Siebe rourbe ifjm aud) als neues 3e^en oer ®nobe beS Kur-

fürften bie bamalS erlcbtgte $)ompropftei ju ©ranbenburg Oer*

liefen.
2
) Söalb barauf f)at ftcf> ©dunerin oon bem ipoflager beS

Kurfürften, n>e(cf)eS noef) bis ^um September 1661 in (Sleoe ge*

blieben ift, entfernt, um auf beffen 93efet)t nad) Königsberg 511

gef)en unb bie $uSeinanberfefcung mit ben preußifdjen ©tänben

in bie $anb ju nehmen. 3)ort mufetc man barauf gefaßt fein,

größeren ©djroierigfeitcn ju begegnen. 9WerbingS mar bem Kur*

fürften burcf> bie Verträge oon 2öet)fau unb 93romberg unb bureb

ben Dliuaev grieben bie <£ouöeränität in bem $eqogtf)um uoit

$olen unb ben anberen an jenem ^rieben beteiligten 39?äcftten

jugefprodjen morben, aber im öanbe felbft mar biefelbe nod) nid)t

anerfannt. (Sdjroerin hatte fdjon mätjrenb beS Krieges 1658,

als ber Kurfürft nod) in Greußen mar, bemfelbcn geraten 8
),

fogleid) Die ©tänbe 511 berufen, biejelben jur Slnerfennung feiner

Souveränität unb $u einer Vereinbarung über bie baburd) notf)=

roeubig gemorbenen Veränberungen in ber ßanbeSoerfaffung 51t

bemegen, inbem er barauf Ijingcmiefen hatte, bafe bamalS inmitten

beS Krieges unb bei bem allgemeinen SBunfef) nad) Seenbigung

bcsfelbeu bie Stänbe fid) fügfamer geigen mürben, ber Kurfürft

aber t)atte fid) auf einen folgen Verfud) nicht eingelaffen. 3m
Sanbe mar man über bie (£igenmäd)tigfeit, mit melier ber Kur*

fürft fdjon roährenb beS Krieges bort gehaltet tjatte, fetjr ent=

ruftet, man behauptete, baß meber er nod) bie Krone Sßolen baS

9Red)t gehabt hätten, ohne 3"äi^^ng ber Stänbe Veränberungen

in ber SanbeSöerfaffung $u oereinbaren. $)er 9lbel unb bie

©täbte, namentlich Königsberg, molltcn fid) folcfye um fo meniger

gefallen laffen, meil fie fürchteten, baß ber Kurfürft eine ftrengere

Kontrolle ber oon ben einfjeimifdjen Beamten in fel)r eigeunüfciger

SSeife gefüllten Verwaltung burd)füt)ren merbc. 9Wan ließ fid)

gern oon ben Söortfüfjrern ber Oppofition oorreben, baß ber

') Urf. u. %t\. 9, 466
ff.

*) ©efäitf)te bed ©efd)led)t3 ü. Severin 3, 456.

*) Sdjtucrin an ben Äurfürften d. fföniadberg 14. TOrs 1GG2.
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Äuvfürft ein abfoliitcö Regiment aufzurichten, t»te *ßrh)ilegien ber

©tänbe 51t uernichten, bem gan$ übermiegenb lutherifdjen ßanbe

bie reformirte Religion Qu^ujmingen beabfidjtige, ba& e» batjer

gelte, greifjeit unb (Rauben gegen Unterbrücfung %u oertfjeibigen,

unb man hoffte um fo eher, jefct mit einer folgen Oppofition

burdföubringen, olö balb nach bem Oliöaer ^rieben ba£ freunb*

fcrjaftliche Verhältnis be§ Surfärften 511 ber polnifcr)en Regierung

fid) getrübt hatte, namentlich bie Königin unb beren 9lnt)ang, auf*

gebraut Darüber, baß ber fiurfürft ihren Verfud), einen fran*

5Öftfcfjen ^ßrinjen al$ Nachfolger be$ fd)tuad)cn tfönigS Sodann

Äajtmir auf ben Xfyxon ju bringen, ju vereiteln fiidjte, if)m feinb*

lief) gegenüberftanb. 3)ie Erbitterung in ^reufeen mar bann noer)

baburd) oermehrt loorben, bafj ber Shirfürfi nad) bem grieben

nur einen Sfjeit feinet §eere$ entlaffen rjatte unb behufs Untere

Haltung ber bort beibehaltenen Gruppen bie toetyrenb beö Krieges

eigenmächtig eingeführte Slccife meitererhebeu liefe, bafe er ferner

bie gleich nach bem ^rieben gefteßte gorberung, einen Sanbtag

ju berufen, nicht erfüllt unb eine 3")ümrnenfunft, meldte ber erfte

Stanb, bie ßanbrätt)e, eigenmächtig abhielten, oerboten, bafe er

ferner ben Statthalter gürft NabäitoiÜ unb bie Oberrätfje 6e=

auftragt hatte, eine genaue Unterfucfjung beS $ammerroefen3 ju

ueranftaltcn unb 33erid)tc über ben ßuftanb ber einzelnen $mtet

ein^uförbern unb ihm flujufenben. ®ie Nachrichten berfelben

über bie im ßanbe herrfd)enbe Aufregung lauteten fo bcbrohlict),

bafe ber Äurfürft fich im ÜKärs, nachbem bie Verhanblungen mit

ben cleuifdjen Stänben einen fo glüeflichen 2lu3gang genommen

hatten, entfchlofe
1

), felbft nach Sßreu&en 5U reifen, unb ben Statt*

halter beauftragte, jum 2Jtoi einen Sanbtag §u berufen. £>oct)

erfannte er e3 balb nachher als nothtnenbig, feinen Aufenthalt

in (Sleöe noch $u verlängern, unb ba er e3 nicht für geraden tydt,

bem Statthalter unb ben Oberrathen allein bie Vertretung feiner

Sntereffen ju überlaffen, $umal ba ber erftere balb, um bem

polnifchen Sfteidjötage bei^umohnen, ^reu&en ju tjerlaffen gebachte,

l
) 3)er Jhirfürft an ftürft KabjtroiQ d. Gfebe 3. Tläx^, an benfelben

unb bie Cberrätfje 15. 9Rärj 1661.
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10 beauftragte er ©d)roerin, fid) borten $u begeben, um mit

jenen jufammen bie SanbtagSüerhanblungen 511 leiten. St fofltc

bafnn roirfen, bafe eine neue 2anbe£üerfaffung auf ®runb ber

Souveränität vereinbart, bie ber lanbe3tjerrlicr)en Stellung beö

föurfürften roiberftreitenbeu fünfte ber ftänbifcfjen Sßrimfegien

üeränbert unb bafe bie anbefohlene Unterfud)ung unb Sfteuorbnung

ber Verwaltung roirf(id) jur Ausführung gebracht merbe. 3Us

gletd) rourbe U)m bie Aufgabe gefteÜt, im herein mit ben ©e*

fanbten beS Äurfürften in 3Sarfd)au u. ^ooerberf unb ö. 2)obr*

cjenöft ben ©ang ber (Sreigntffe in <ßolen ^u übermalen, bort

ben auf bie 2öa()( eines fran^bfifdjen ^rin^en genuteten S3e*

ftrebungen ber Königin entgegenzuarbeiten, unter Umftänben fogar

für bie $öat)l beS Äurfürften fclbft 51t roirfen, roelcrje
1

) non bem

$aupt ber polnifdjen OppofttionSpartei, bem gürften 2ubomir8fi,

in Anregung gebraut roorben mar unb gegen roeld)e biefer felbft

bamate, aüerbingg unter ber Vorauäfefcung, bafj er nid)t feine

^Religion ju önbern brauche, fid) feineStoegS aMefmenb Debatten

hat. 3n biefem festeren fünfte t)at Schwerin aflerbingS eine

abroetchenbe Anficht gehabt, er ^at ben ®ebanfen ber ©rmerbung

ber polnifdjen ftonigSfrone burch ben turfürften für einen ()öd)ft

unglürflicrjen unb oerberblichen gehalten unb hat barin burchauS

mit ber Sturfürftin übereingeftimmt, roetdje
2
) t)auptfäcb(ict) auö

gurd)t batoor, bafe ihr ®emarjl fid) bodj, um jenes $iel ju

erreichen, ju einem 9Religion3roed)fel t»erftel)en fönnte, biefen ißlan

mit ber größten VeforgniS »erfolgt t>at
r

unb ba fie eS nicht

magte, offen bagegen aufzutreten, aud) in biefer Angelegenheit

mieber fid) ber Vermittlung Schroerin'S zu bebienen unb biefen

insgeheim jur ^Untertreibung beSfelben ju bemegen gefutfjt ^at.

$)od) \)at biefe baburd) nur nod) t)eif(er geworbene Sad)e Schwerin

feine Verlegenheiten bereitet, gleich nach feiner Anfunft in Greußen

fonnte er ber Sturfürftin melben 8
), bafe für ben ßurfürften jur

Erlangung ber polni)d)en Ärone ohne ShMigionSwechfel nicht bie

l
) Urf 11. Sttt. 9, 824 f.

Ä
) ©. bie SBriefe berfelben an ©djroerin bei d. Crlid) 3, 435. 438, unb

©afaerin'S »rief an biefelbe t>om 3. ^uni 1661 (Urt. u. ?lft. 9, 826).

») Urf. u. <Mft. 9, 826.
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geriiiöfte AuSfidjt fei imb bafe er baf)er fyoffe, berfelbe merbe

nicht ttjeiter barem beuten
;

nad)f)er ^at bann ber polnifche §of
infolge be§ SBiberftanbeä, melden er auf bem $Heict)§tage fanb,

bie gan$e 2öat)lfacrje vorläufig fallen laffen muffen. Auch fo

aber mar Schmertn'S Aufgabe eine fel)r fd>mierige unb unange*

nehme; ba£ Scfjlimmfte mar, bafj er ber preu&ifcrjen Regierung

unb ben Stänben gegenüber feine eigentlich amtliche Stellung

hatte, er l>attc bort, mie er felbft Jagt
1

), nid)t3 §u befehlen, fonnte

nur burefj Vorftellungen, Aufflärungen, (Srmatmungen unb $)rot)s

ungen auf biefelben ein^uroirfen fud)en unb er t)at fich auch auf

baSSorgfältigfte gehütet, biefe Kompetenz 511 überfabreiten. Anbrer*

feitS fam eö tf)tn ju Statten, bafc er Don feinem früheren Auf-

enthalte in s$reuj$en t)cr mit ben borttgen SBerhältniffen unb $er*

fonen genau befannt mar unb bafj er infolge feiner jmeiten

Vermählung mit mehreren ber oorneljmften Abelsfamilien in ber*

manbtfchaftlicher ^ietjung ftanb.

Schmerin traf (Snbe OTai 1661, begleitet oon feiner ®e*

mal)lin, in Stönigöberg ein, am 30. Sftai mürbe ber Sanbtag er*

öffnet. $)ic oon bem föm^ler oerlefene Sßropofttion oerficherte

bie Stänbe ber ©nabe beS Äurfürftcn unb be3 2öunfd)e3 beä=

felben, ben $8efd)merben be$ SanbeS abzuhelfen, funbigte aber

zugleich an, bafe man ber üon oerfcrjiebenen Seiten hcr brorjen*

ben Gefahren megen gerüftet bleiben muffe, unb forberte bie

Stänbe auf, für Aufbringung ber jum Unterhalt ber Struppen

nötigen Littel Sorge 511 tragen. Sofort brach °'e Cppofitiou

log; ftatt biefe grage oorjunehmen, griff ber Sanbtag bie grage

ber Souueränität auf. bleich in feinem erften Berichte
2
) fyattc

®d)merin 51t melben, ba& unter ben Stänben über eine Schrift

oerrjanbelt merbe, in melier bem Äurfürften oon ber Souoeräni*

tat abgerathen merben folle. Von ben Oberrathen berichtete er
s
),

biefelben fdjienen Schmierigfeiten bagegen machen $u motten, ba&
— «>

>) Sdjtuerin an ben finrfürften d. ^artenfteut 17. 9?otoember 1661.

>) <S. bie 9(ntn>ort be8 Shirfürften (d. Gleüc 21. 3uni 1661) auf biefen

nid)t bei ben Sitten beftnblhfcen 95erid)t toom 10. Suni (Urf. u. Sltt. 9, 828).

b
) SdjtDerin an bie Äurfürftin d. Königsberg, 3. ftuni 1661 (Urf. u.

9ltt. 9, 827).
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er jufammen mit Urnen ^anbeln folle, auä gurd)t, bafj baburdj

ihren föed)ten präjubijirt werbe, fte fpräd)en ba&on $n>ar fe^r

beweiben, bigputirten ihm auch nicf>t ben Vorrang, erroiefen trmt

fogar mehr (5t)re, als er verlange, aber fie Juchten einer gemein*

fd)aftficr)en ©ehanMung ber ®efd)äfte mit ihm au$ bem Söege $u

gehen, er aber bringe gerabe barauf, fid) mit ihnen $u oerftänbigen,

unb er hoffe fie burd) ©ebulb geroinnen. $lbfict)tlidj teilte

er ifmen vorläufig üon einer befonberen, nur für itm unb ben

(statthafter aufgeteilten Snftruftion, betreffenb bie einjufürjrenbe

neue ßanbeSoerfaffung, burd) meiere aud) bie ©efugniffe ber

Oberrätrje befctjränft roerben füllten, garnichtö mit, um nierjt bon

rjorncherein auch bei ihnen Oppofitton mach ^u rufen, unb be*

mirfte baburef), bafe fie junäcfjft in ber gragc ber ©ouoeränität

mit ihm $anb in £anb gingen. $>en €>tänben gegenüber t»cr=

fud)te er auf bie einzelnen Sftitglieber be|*cr)n)icr)tigenb einjuroirfen

unb fo bie Übergabe jener (Schrift ju üerhinbern, er 50g täglich

mehrere Dom $bel ju fid) -$u $i|*ch, aud) mit ben Stönigäberger

$eputirten, roe(cr)e unter bem SBorroanbe, fonft bei ber ^Bürger*

fdjaft Slrgroofm ju erregen, feine (Sinlabung auSfcrjlugen, Der*

hanbefte er einzeln, fud)te fie burd) Drohungen unb $8erfprecf>

ungen umjuftimmen, ebenfo fpract) er ben Seputirten ber Meinen

6täbte ju. $od) obroorjl biefe unb ebenfo bie Sanbrärtje unb

ein ber abtigen $)eputirten fid) fefjr beoot geigten unb

ihm gute SBorte gaben, erreichte er feinen nW)*r oielmehr

reichten bie ©tänbe am 17. 3uni eine (Schrift
1
) ein, in roeldjer

fie auSeinauberfcfcten, baß für ben ßurfürften bie (Souöeränität

unb für ba3 fianb bie SoStrennung Don $o(en fd)äbhd) fei, bafe

bie fhrone Sßolen garnidjt berechtigt geroefen fei, ofme if)re Qu*

ftimmung Verträge ab^ufcbliegen, burd) roe(cr)e alle it)re SKerfjte

unb Sßrimlegien in grage gefteHt mürben, bafc fie aud) toon polni*

fetjer (Seite biö^er nicht in rechtsgültiger SBeife ihrer Verpflich-

tungen entbunben feien, unb fdjliefclid) um bie (Srlaubniä baten,

etne®efanbtfdjaft auf ben polnifct)en Reichstag $u fdjiden. Schwerin

beroog bie Dberrätbe, biefe <Sd)rift ben (Stänben nach ferjarfer

.—

.

l
) ^ufenborf 9, 575 (§ 38).

oriffle 8fitWrift «. g. JPb, XXXV. ,
IG
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Überlegung if)reS 3nt)alt$ jurücfjugeben unb bie beabfichttgte

<5d)icfung nach 2öarfchau ju oerbieten; e$ gelang auch intern

Dereinten nadjbrücflicfjcn 3ureben, einen Xtjett ber $eputirten

umjuftimmen, fo bafe bie weitere Beratung über biefc (Schrift

burdj ©treitigfeiten unter if)nen felbft in bie ßängc gebogen würbe.

$)od) folgte balb barauf (12. Suli) ein ^weites ©chrtftftücf, „®ra=

öamina" ber ©tänbe, in welchem u. a. 9lbbanfung ber Gruppen,

au&er ben uon bem Äurfürften felbft ju unterhaltenben 33efa§*

ungen in Villau unb Sftemel, (Schleifung ber neuen ^Befestigungen,

^erftellung ber alten 2anbe3t>ertt)eibigung unter einem einbeimi*

fdjen Sanboberften, Aufhebung ber ben SReformtrten gewährten

SBergünftigungen, 9(bfd)affung ber Wccife unb aller anberen un*

bewilligten Auflagen geforbert unb fchliefelid) verlangt mürbe,

baß ber je§t mit ben Stänben ju madjenbe €>d)luf$ feierlichst

üon bem 5frirfürften anerfannt, Dom Äönige beftätigt, ben gunba*

mentalgefefccn be£ Sanbeä beigefügt unb alle bemfelbeu wiber*

ftreitenben flfteffripte für ungültig erflärt werben foUten. SBenn

ber Shirfürft alles biefeS jugeftehen würbe, fo wollten ihm bie

©tänbe burd) Bewilligung einer beträchtlichen ®clbfumme itirc

$)anfbarfeit unb $reue bemeifen. (Schwerin fut)r fort, auf bie

©injelnen einjuwirfen, er ftellte ihnen oor 1

), welches Unglücf fie,

wenn fie burd) fortgefefcteS Söiberftreben ben Äurfürften jum

$orn reigten, über baS ßanb bringen, meiere S8ortf)eile ihnen

anbrerfeitS aus ber ©nabe beSfelben zufließen mürben. Um ber

Don ben Sßortfüfyrern ber DppofitionSpartei auSgeftreuten $3e*

tjauptung, bie Ärone *ßolen ^ätte bem Äurfürften gar nid)t wirf*

lieh bie ©ouoeränität jugeftanben, ben S3oben $u entfliehen, liefe

er burch bie ®efanbten in SSarfchau oon bem Könige ein neues

Diplom erwirfen, in welchem biefer ben ©tanben nochmals bie

Slnertennung ber (Souveränität anzeigte. (£r fejjte eS ferner buret),

bajs einige SDtitglieber beS SanbtageS wegen böswilliger SBer*

leumbungen, welche fie über baS angeblich tnrannifche Regiment

beS Äurfürften in feinen anbern Sanben öerbreiteten, $ur 9Red)en*

fchaft gebogen würben. $)od) erreichte er bamit nur wenig, $war

*

') Severin an ben Äurfürften d. fönigSberg 12. 3uli 1661.
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erflärtcn fidj einzelne bereit, in bie ©ouoeränität ju roilligen,

ober nur gegen ^Bestätigung aller ihrer Privilegien ; anbere ober

geigten fid) um fo fjartuädiger unb fcinbfeliger, fo oor allein

ber alte (General o. Äalcfftetn unb baö fmupt ber $önig3berger

DppofttionSpartei, ber #neiphöfifd)e «Schöppenmeifter 9f otf), roelcher

(entere €>d)tt>erm gegenüber in beffen SBofmung fid) fo heftige,

gerabeju tjoc^üerrät^erifc^e SReben erlaubte, bafc i^m biefer bie

j£f)üre mieä unb oon ben Oberrathen, freilich junächft oergebtich.

bie (Einleitung eines gerichtlichen ißerfa^rend gegen benfelben

forberte. $ie 93eantroortung jener ftänbtfcben (SJraoamina mu&te

er, ba er fid) über einige fünfte mit ben Oberrathen nicht einigen

fonnte unb e$ baher oorjog, bie 9iücftehr bed (Statthalters ab*

^umarten, auffchieben. Srofc aller biefer v5d)ttrierigfeiten aber

hatte er bod) bie Hoffnung, ba& eS gelingen roerbe, bie ©tänbc

$um (Singehen auf bie houptfächUchften gorberungen beä jtur*

fürften $u beroegen, unb jmar rieth er
1
) bem fturfürften auf baS

$ringenbfte, nur gütliche Littel bap unjumenben, fooiel roie

möglich ben 2öünfd)en ber ©tänbe namentlich inbetreff ber 3k*

ftätigung ihrer Privilegien nachzugeben, auch bn Qunften ber 9Re=

formirten nicht gleich $u Diel $u forbern, fonbern barin fd)ritt*

roeife üorjugehen, ferner, menn bie Umftänbe e$ irgenbmie ge*

ftatteten, bie Siruppen noch toeiter $u rebujiren unb oor allem

bie 5lccife, bie ^aupturfadje ber Unjufriebenl)eit, vorläufig auf»

Theben. (Sr rieth ferner, um ben Preu&en bie Hoffnung auf

einen 9lücf^alt an ben Polen gu nehmen, biefen mögltchft ent*

flegenaufommen , jtoar ben Sntriguen ber Königin entgegenju*

arbeiten, im übrigen aber, namentlich burefj Sftacrjgiebigfeit in ber

<£lbinger grage, fid) bie SRepublif jur £>anfbarfeit unb greunb*

fchaft 5U oerpflichten. 3n biefem legten punfte tote auch in

anberen gragen ber auswärtigen Politif, meldte in ihrer Äorrefpon*

ben§ ^ur <Sprad)e fommen, ift ber Äurfürft mit ©djroerin burd^

auS einoerftonben gemefen
; beffen 9ftathfd)läge inbetreff beS gegen

bie ©tänbe einjuhaltenben Verfahrens aber t)at er nur theiltoeife

gebilligt. 3roar erflärt er fich bereit, ben ©tönben ihre Priüi;

>) ®d)iuerin an ben fturfürften d. Königsberg 1. 3uli 1661.

16»
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legten, fogar roenn fie eS tierlangen füllten, burd) einen befonberen

Detter* betätigen, aber über bie grage ber <£outieränität mißt

er überhaupt feine SBerhanblungen mit ihnen geftatten unb er

rotll ihnen ebenforoenig irgenb einen 9tefurS nach Sßolen, rote

eine ©djmälerung feiner friegSherrlid)en ©eroalt geftatten; nod>

tion ben in <§d)toerin'S Snftruftion enthaltenen gorberungen 511

gunften ber föeformirten etroaS nachäffen. Unter biefen Um*
ftänben t)telt eS <5d)rocrin für baS ®eratf)enfte, ben ßanbtag tior*

läufig 5U tiertagen, rooju bie in Königsberg aufgebrochene Sßeft

einen $8orroanb bot. Anfang Auguft feilte er bem Äurfürften

mit 1
), ba& bie <Stänbe fid), nachbem t^nen einige Hoffnung auf

(Srlaffung ber Hccife gemalt fei, jur Slnerfennung ber ©011*

tierönität roiüiger jeigten, unb bnfj er mit bem injroifchen nad>

Königsberg jurüdgefehrten Statthalter unb ben Oberrathen tiet*

abrebet höbe, fobalb biefeS erlebigt fei, ben ßanbtag ju tiertagen

unb an einen anberen Ort $u tierlegen ; er fügt aber hinju» ber

Äurfürft möchte ja nicht benfen, roeil fich baS SEBerf ein roenig

beffcr anlaffe, er fönne feine SRetfe nad) Greußen tierfcfneben;

gerabe nach geftfteüung ber ©outieränität mürben erft recht bie

©chmierigfeiten angehen, unb er fehe nicht ein, roie bei fo roeiter

Entfernung beS Kurfürften beffcn Sntentton erreicht werben fönne.

3e$t glaube man, eS foüe an ben tiorigen pactis nichts gcänbert

werben, fobalb ihnen aber bie Sntentton beS Kurfürften roerbe

entbedt roerben, mürben fie bodj, falls berfelbe nid)t in ber Sßäcje

fei, bie ©enbung nnd) 9Sarfcf)au jur Ausführung $u bringen Jüchen.

Wenige Sage barauf, nachbem injmifdjen bie Vertagung beö

ßanbtagS bis Wüte (September erfolgt ift, ftreibt er
2
), er tyabc

ijroar tiielmal ben ©tänben fcharf jugefprochen, aber fich bod)

immer beS ©limpfeS befleißigt unb fich bemüht, ihre burch tiiele

$)rangfale, roelche fie roä'hrenb ber KriegSjeit ausstehen ge=

habt, erbitterten ©emüther ju befänftigen unb fie gegenüber ben

auSgeftreuten ^crleumbungen über bie matten Slbftd)ten be&

Äurfürften aufjuflären ; er höbe bamit auch manches erreicht unb

>) ©djiuerin an ben flurfürften d. Königsberg 4. Shtguft 1661.
3
) @d)ioerin an ben Änrfürften d. Königsberg 8. Sluguft 1661
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roofle bamit aud), io lange er fefje, bafe e$ t>elfe r fortfahren, unb

er bittet aud) ben Äurfürften, ©ebulb ju tyaben unb ben Stänben

möglichft mit gnäbigen SRefolutionen unb Erörterung ihrer SBe»

fdjmerben ju miflfahren. 2Benn er aud) jefct im Stanbe fei, fdjärfer

gegen fie Dorjugehen, fo müfete er bodj auf bie 3u^n ft fct)en

;

fotlte if)m etroaS juftofeen unb unmünbige <ßrin$en jurücfbleiben,

bann fönnte, roenn bie neue Drbnung nicht mit bem guten

SEBiHen ber Stänbe eingeführt unb bie Slffeftion berfelben nicht

ein feftcö ©anb jroifchen ihnen unb feinem Jpaufe bilben mürbe,

eö gefährlich für feine ^achfommen auäfdjlagen. @r ^offc aud),

bafe baä, maä ben Äurfürften am meiften gebrüdt fyabe, geönbert

unb bafe i^m befonberS in oeconomicis freie &anb gelaffen unb

biefe in guten Stanb gebracht roerben faßten. Ähnliche Mahnungen

enthalten auch feine ©riefe aus ber nächftfolgenben 3?it, unb ber

$urfürft, meldjer fd)on (Snbe Suli 1

) ihm mitgeteilt hatte, bafe

er im September üon (Siebe aufzubrechen gebenfe, unb ihn felbft

aufgeforbert hatte*), in feinen Schreiben recht häufig auf feine

9lbreife ju bringen, bamit er bort nicht aufgehalten »erbe, er*

Hubert ihm jefct
3
), bafe er biefelbe fo mel roie möglich bcfchleunigen

roerbe unb fchon aüe Slnftalt ba$u machen (äffe. 3ugMch aber

fünbigt er ihm an 4
), bafe er auf bie Sänge „ben Unruheftiftern

unb Eufroieglern" nicht nachfeilen, fonbern „fid) gegen biefelben

feinet totes gebrauchen" merbe, unb münfdjt, bafe fchon je&t SRotf)

als Gebell unb Slufmiegler mit guter Spanier bei Seite gefd)afft

tnerbe. ftetlt aber boch alles Schmerin'3 „SDejterität" anheim; ^u*

l
) $er «urfürft an <sc$roerm d. Gleöe 20. 3uli 1661 (Urf. u. 9lft.

9, 830).

•) (Sben baju forbert aud) ftr. ö. %ma <Sd)roerin auf, burd) ben fotuic

burd) ftürft «Worife Don 9?affau berfelbe fovtgefe^t über bie Vorgänge am

§ofe unterrid)tet rourbe; beibe roünfdjen gegenüber bem (Sinflufe, melden bie

roeibtid)« SBerroanbtfcfaft ber ßurfürftin unb beren ©djüfrünge, ftürft Wnfjalt,

bie 2)o§na8, to. 93onin unb jefct aud) roteber ©raf Valbert auf ben ^urfürften

ju geroinnen fudjen, Scfcroerin'S Wnroefenf)eit am $>ofe (Urf. u. 9(ft. 9, 471 ff.).

•) $er Äurfürft an edjroerin d. (Stet* 10. <Huguft 1661 (Urf. u. Wt.

9, 831 f.).

«) $er ßurfürft an ©airoerin d. Gteoe 10. Sluguft 1661 (ö. Drlid)

3, 82).
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gleich roeift er ihn an, e$ fo einzurichten, bafc eine Deputation

ber ©tänbe ju ihm nach ©erlin getieft unb bie SBerhanblungen

theilroeife bortfjin oerlegt würben.

©d)roerin h°t bie Qeit bi$ jur SGBiebereröffnung be$ Sanb*

tageS, bie erft ätfitte Oftober erfolgt ift, auf bem Sanbe, meift

auf ben feinem ©tteffohne, bem jungen greiherrn o. Xruchfefc

Söalbburg, gehörigen SBilbent)offnen ©ütern jugebradjt unb

roieber burrf) perjönlidje (Srinroirfung auf oerfdjiebenc SWitglieber

ber $Ritterfd)aft eS bahin ju bringen gefugt, bafj ben Deputirten

günftige Snftruftionen mitgegeben mürben
;

ferner fyat er bie Re-

form bes föunmerftaatS in Angriff genommen, $unächft Unter*

fud)ungen in einzelnen Ämtern unb Domänen, roo bie 3uftäuoe

• am fdjlimmften ju fein fdnenen, anftellen laffen; er i)at feiner

einen (Sntrourf einer ©rmiberung auf bie (Sraoamina ber ©tänbe

aufgearbeitet, ben er am 6. Oftober bem Äurfürften jufd)icfte.

Der am 17. Oftober ju SBartenftein roieber jufammentretenbe

Sanbtag fdjien fid) günftiger anjutaffen. ©chroerin hotte ben

Oberrathen oorgefteflt, bafe jefct mit afler ©ntfehiebenheit bie Sin*

erfennung ber ©ouoeränität betrieben roerben müffe; bem ent-

fpredjcnb mürbe in ber ^ropofition biefe gorberung an bie

©tänbe gefteüt, zugleich oon ihnen oertangt, bie Slccife noch öor*

läufig für ben Unterhalt ber noch übrigen jur Sicherung be$

SanbeS nothroenbigen Gruppen fortbauern ^u laffen; fie mürben

ermahnt, bem Äurfürften ihren ©ehorfam unb ihre $rcue „mit

£intanfe$ung alle* ungegrünbeten ÜWifetrauenS unb oerberblichen

SBiberjefcenS" mit ber %f)at bu bemeifen. ©chroerin felbft fprad)

bann ben Sanbrätfjen unb ben Deputirten ber SRitterfcrjaft fetjr

nad)brütfüch ju, crmahnte bie fieberen, fid) gefonbert oon ben

$önig3bergern mit bem Surfürften p oergleidjcn, unb erflärte

ben (Srfteren, melche burd) eine Deputation um Erlaubnis &u

einer ©enbung nach SBarfchau gebeten unb verlangt hotten, bajj

ihnen perft ihre Sßrioilegicn beftätigt unb ©icherung roegen )vixU

Itdt)er Beobachtung berfelben gefchafft merben müfetc, oon ber

©enbung nach SBarfdjau fönnte gar feine SRebe fein, unb $8er*

fichcrung megen ihrer ^rioilegien mürben fie erhalten, aber erft

menn fie bie ©ouoeränität fdjriftlid) anevfannt hätten. 3n gc*
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fd)itfter 2öeife mu&te er einen ftonflift, in roeldjen ber ©eneral

ü. flalrfftem burd) fein unoerfd)ämte£ Auftreten mit ben übrigen

$eputirten ber 9ßitter}d)aft geraten mar, 311 beuüfcen, um bem-

felben ^auäarreft auflegen $u laffen unb if)n fo oorläufig Don

ber Sßerfammlung jern ju galten. Seine ftorberung, 9Rotf) als

$od)üerräther Don berfelben auSjujchlie&en unb ju oerf)aften,

fonnte er aüerbingS nicht burdjfcgen, bod) mürbe berfelbe balb

tum ben $önig$bergern fclbft oon bort abgeforbert, unb nun, ba

berfelbe nicht mehr burd) feine ©igenfcfmft ate SanbtagSabgeorb-

neter gefdjüfct mar, brang Schmerin in bie Cberrätlje, gegen itm

bei bem $riminalgcricl)t ben ^ro^efj eröffnen ju laffen. Auch

fefcte er burch, bafe ber ^rebiger in SBartenftein roegen

einer ganj unoerantroortlidjen Sßrebigt, bie er bei ber Eröffnung

be£ ßanbtageä gehalten, unb megen be3 $ird)engebeta für ben

ftönig oon <ßofen, baä er babet gefprodjen rjatte, jur ©träfe ge*

gogen mürbe. SDiefc^ Vorgehen gegen bie Häupter ber Dppo*

fition, baju bie Nachricht, bafe ber Äurfürft mirflid) oon (Sleoe

abgereift mar, bafe er Anfang Sftoocmber in ^Berlin eintraf, fdnen

einfchüdjternb auf bie Sftitglieber be£ fianbtagcä $u mirfen
; fd)on

@nbe Oftober fonnte Schmerin melben, bafj fianbrärhe unb

9iitterfd)aft ftd) geeinigt Ratten, bie Souoeränität allerbingS unter

öebingungen anjuerfennen, balb barauf, bafe aud) bie 9Jtogifrrate

unb ©eridjte Don Königsberg bereit feien, ftd) bem oon ben

Oberftänben oereinbarten <Sd)riftftütf anjufchlie&en ,
baß bort

nur nod) bie 2Kef)rja^l ber fünfte roiberfprcdje ; er empfahl bem

Äurfürften bringenb, um bie Stänbe nod) gefügiger ju machen,

jefct in bie Aufhebung ber Accife $u miliigen, unb mußte ben

Äurfürften ju biefem 3u9ef^nbniö aud) of)ne bie anfänglich ge*

forberten Söebingungen ju bemegen. Aber feine Hoffnung, baß

nun eine SSerftänbigung erhielt merben mürbe, ging nicht in (£r=

füllung. 3n bem am 16. 9?ooeinber überreizten „oereinigten

$ebenfen M
erfannten jroar bie brei Staube (aufgenommen nur

bie meiften SlönigSberger ®etoerfe) bie Souoeränität an unb er=

Härten ftd) jur Aufbringung einer beträchtlichen ©elbfumme bereit,

aber nur unter ber SBebingung, bafe ber Kurfürft juöor alle il)re

SBefdjroerben abfteüe unb eine gleid) oon ihnen abgefafU ooi^e*
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legte Mffefutation ihrer 9fted)te unb greiheiten üoöjie^e unb

befdjmöre. £aß ber ft'urfürft ftd) ba^u nicftt toerftehen mürbe,

mußte (©chmerin fe^r mof)l, et erflärte
1
) bafjer fofort ben ©tänben,

baß be£ ftutfürften SRefolution bamit burd)au3 nicht überein*

ftimme, baß berfelbe aber SlUeö, maö billig wäre, eingeben mürbe,

unb bem Äurfürften fd)rieb er, je£t müßten ben ©tänben beffen

gorberungen mitgeteilt »erben, er merbe fortfahren, bie ®e*

müter barauf $u präpariren, eS mürbe jmar „t)ie( 3)?urmuriren3 M

geben, aber eö fönnte nicht länger aufgefdjoben merben. $>och

mußten tr)u bie Sßetfungen, meiere er barauf oon bem Äurfürften

erhielt, fefjr befremben. berfelbe fanbte
2
) ihm unb ber preußi*

fdjen Regierung eine Doüftänbig aufgearbeitete, fchon öon it)m

unterschriebene unb uuterfiegelte 9iegiment8t>erfaffung ju unb 6e*

fahl ihnen, btefelbe ben 8tänben au^uhänbiQen mit bem SBe*

merfen, er fyaht btefelbe fo einrichten laffen, baß getreue unb ge*

horfamc Untertanen bamit motu* aufrieben fein fönnten, er fönnte

unbefdjabet fetner lanbegfürftlidjen Jpofyeit unb feinet ©emiffenS

nicht mefjr jugeftefjen, er fei aber bereit, fidj ihren übrigen billigen

2Bünfchen fo 51t fügen, mie getreue unb gehorfame Untertanen

mit 9tedjt Verlangen fönnten.

@3 hatten fidj in ber 3^}^"^* am §ofe Sßcrfönliet)fetten

geltenb gemalt, meldjc barauf brängten, in Greußen fdtjneUcr

unb fd)ärfer, als ©chmerin rietf), üoraugefycn, üornehmlicf) griebrtd)

ü. Sena, meldjer mä'hrenb ©djroerin'3 2lbmejenheit im ©eheimen

töathe bie preußifdjen Angelegenheiten bearbeitete, unb ber frühere

©efanbte in $o(en ü. Dobrqenöfi, meldjcr auf ber föücffehr non

bort fidj in Greußen aufgehalten unb feine Slnfidjten über bie

bortigen Suftänbe unb bie bagegen 5U ergreifenben Maßregeln

in einet $)enffcf)rift au3gefprocf)en t>atte, unb ber $utfütft, ber

übet ben sBibetftanb, ben et in Reußen überall fanb, nament*

lieh übet ben Don (Seiten bet Dbettätfje, fet)r ungehalten mat,

hatte biefen (Sinflüffen nachgegeben. Obmof)l ©djmerin mit bem

!

) (Schwerin an ben ßurfürften d. 93artenftein 17. Wobember 1661.

a
) d. Götn an bev @pree 15./25. ftotoember 1661 (u. Orltd) 3, 100 ff.),

f. aud) baS ©abreiben be3 Äurfürften an ©cfyuerin d. Oranienburg 14./24. 9?o*

üember 1661 (Urf. u. «ft. 9, 834)
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$m erteilten 93efefjle fef)r wenig einüerftanben mar, hat er bodj

feinen SBerfud) gemalt, eine Anbetung beäfelben 31t erwirfen,

fonbern er ^at ihn einfach aufgeführt; freiließ tjattc er ju

melben 1

), baß bie folgen baoon allgemeine Un$ufriebenheit unb

üerftärfter Söiberftanb waren. ©d)on bie Dberrätfye erhoben

gegen bie neue 9tegiment$orbnung (Sinmenbungen, boch fefcte eS

(Schwerin burrf) nad)brücfliche3 $ureben burd), ba& fie wenigftenö

nicht fofort ben ©tänben gegenüber btefelben laut werben liegen,

jonbern biefen ba$ Snftrument einfach übergaben. Stfod) weit

gröfeer war bie Aufregung unb Erbitterung bei ben ©tänben;

felbft bie Sanbrättje erflärten, als ©chwerin fie ju befchwichttgen

uerfuchte, fetjon ber modus, bafe it)nen bie neue SBerfaffung fo

einfach ohne oorhergefjenbe 93eratf)ung überge6en werbe, fei gan^

unannehmbar, bem werbe fief) fein (Sinjiger fügen, unb ©cf)Werin

überzeugte fich, ba&, wenn ihnen alle Hoffnung, Erinnerungen

bagegen machen ju bürfen, abgefdjnitten würbe, e3 jum ooll*

ftänbigen SBrucf) fommen werbe. Um benfelben ftu oerrjüten, rietf)

er ben ©tänben, ihre Söünfdje fchriftlid) aufzufegen, unb richtete

an ben Äurfürften, §ugleid) mit bem 93erid)t über biefe Vorgänge,

bie bringenbe äJtorjnung, oorläuftg auf bem 2Bege gütlicher $er*

itönbigung 5U tierbleiben , ben ©tänben Hoffnung gu machen,

bafc tt)re SSünfcfjc erhört werben würben, unb fie aufyuforbern,

eine Deputation an if)n ab^ufenben. Mein ber ®urfürft wollte

fid) ba^u nidjtfcerftehen, er lobte
2
) ©djwerin wegen ber „grünblic^en

unb männlichen" Sßeife, mit ber er ben Oberrathen unb ben

tonbrättjen ^ugefprochen tyabt, .aber er äufeerte jeftt öebenfen

gegen bie Slbfenbung einer ftänbifcf)en Deputation, unb als ihm

bann Schwerin bie §auptbefd)Werbepunfte, oon benen er unter

ber §anb Kenntnis erhalten, mitt^ettte unb bie Meinung au&
[prad), ber Shirfürft werbe in ben meiften fünften ben (Stänben

Satiöfahion geben fönnen, legte er in einem ausführlichen föeffript
8
)

l
) 6d)U>erin an ben Surfürften d. SBartenftein 30. 9?oDem6ev unb 5. $e*

jem&er 1661.

=0 $er ßurfürft an ©tfnuerin d. (Sö(n a. b. «Spree 2 /12. unb 5./ 15. $e*

jember 1661 (0. Orlid) 3, 105 ff.).

8
) d. Söln 12./22. Sejember 1661 (0. Orütt) 3, 108 ff.).
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bar, bafe vielmehr bie meiften 93efcf)merben gan$ ungegrünbet

feien, nur auf gefjäffiger Deutung bcr 9iegiment$vcrfaffung 6e*

ruhten, unb beauftragte ifm, ben Oberrathen unb ben ©tänben

biefeS auöetnanberjufc^en. Die ©tänbc it)rerfett£ roeigerten fid)
1

),

auf irgenb meiere $8crr)anblungcn über bie Regimentäverfaffung

fid) ein^ulaffen, bevor itjnen ntc^t eine generelle Affefuration ifjrer

Privilegien unb ©pe^ififation ber Punfte, meiere ber ^urfürft

$u refervtren bea bftätige ,
auägetjänbigt mürbe, unb erffärten

barauf, erft von it)ren Auftraggebern in ber ipeimat neue Snftruf*

tionen einholen §u muffen, ©o mürbe, flumal ba baä SBeifmadjtä*

feft t)erannat)te, bcr fianbtag mieber vertagt, ©einer Anzeige

bavon an ben 5hirfürften fügte Sctjmerin 2
) mieber bie bringenbe

SMtte r)inju, bafe biefer felbft nad) Preufeeu fommen möge; benn

er allein mürbe mit ben ©tänben, menn fid) biefe aud) auf SBer-

fjanblungen über bie SRegunentSoerfaffung einlaffen fodten, nietjt

fertig merben. ©ollte ber Äurfürft bis jum fünftigen Max^

fommen fönuen, bann riett) er, ben ßanbtag bis batyn Der»

fd)ieben unb itjtn in^miidjcn ju geftatten, f)eim$ufer)ren. ©ottte

aber ber Äurfürft nid)t fommen fönnen, bann riett) er, namens

lid) mit SRütfftctjt auf bie feinbfelige Haltung ber benachbarten

Stfädjte ©djmeben unb Polen unb ben 953unfd| berfelben, ®e*

legenfjeit jur (Sinmifdnwg in bie preufeifdjen <pänbel $u finben,

ber $urfürft möchte aus eigener Snitiative einige fünfte ber

neuen SSerfaffung anberä erläutern, ma3 otme Verlegung feiner

tanbeSljerrlidjen §>ot)eit merbe gefcr)et)en fönnen, unb bie ©tänbe

unter gnäbigen (Srbtetungen
(
sur ftbfenbung einer Deputation

aufforbern. @r vcrmatjrt fid) feierlicfjft bagegen , als ob er

für bie ©tänbe fprcdjcn mofle, er münfetje nur, bafe bie von

aufeen t)cr fo bcbrol)te §crrfd)aft be3 5turfürften in Preufeen burd)

bie Affeftion ber Untertanen befto mef)r befeftigt merbe. @r

rötl) ferner, bie Von ben ©tänben geroünfdjte ©eneralfonfirmation

itjrer Privilegien ju gemät)ren unb fo bie allgemein geäufeerte

33eforgni£, e3 foflten itjnen alle ifjre Privilegien genommen merben,

») ©djiDerin an ben Jhirfürfien d. 33avten)tein 8. 2)e^ember 1661.

») Sd)iücrin an ben Äurfüvfien d. Sartenftein 12. Sejember 1661.
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ju beteiligen, unb et fdjirft ben (Sntrourf einer folgen, welcher

bie nötigen SReftrtftionen enthalte, ein. $er fturfürft hat fid)

in ber $hat barauf nachgiebiger gejeigt, er hat
1

)
@d)tnerin bie

ben ©tänben nad) $lblegung beS neuen (5rbf)u(bigung$eibe£

auSjuhanbigenbe Slffefuration jugefchitft, jefct aud) in bie toor*

läufige Aufhebung ber 9lccife eingewilligt unb bie SluSlaffung

eineä fünftes in ber 9Regiment$t»erfaffung genehmigt.

iDer preu&ifdje ßanbtög ift erft (£nbe Sanuar unb jtnar

toieber in Königsberg jujümmengetreten. 3nätotfd)en mar in

Berlin ein franjöfifct)er ®cfanbter, £err i>. SeffeinS, erschienen

unb ^atte ben SBerfud) gemacht, ben Sturfürften jum engen 9ln*

fc^Iufe an granfreid} $u bewegen. $)er Äurfürft, melier bisher

feit ©ctjwerin'S 9lbreifc nad) ^ßreufjen benfelbcn mit anberweitigen

©efchäften wenig behelligt hQ tte, 50g in biefer wichtigen ttnge-

legentjeit benfelben $u 9f?at^e. @r teilte if)m bie erften Anträge

&ffeinS' mit 2
)

(er fottte mit granfreich ein enge£ ©ünbnte

jttjlie&en, ber rf)einifc^en 9lUian§ beitreten, bagegen bie $llian$

mit Dftcrreid) aufgeben) unb forberte ihn auf, ihm fojort ein

®utad)ten barüber einjufdjiden, inbem er zugleich in fefjr tyxfr

liehen SBorten bem SBebauern, jefet it)n nicht bei fid) haben *u

fönnen, Sluäbrucf gab. ©chwerin, melier fdjon längft eine

SBieberanfttüpfung freunblidjer Beziehungen 511 granfreid) ge>

roänfd)t unb bat)ei mit bem früheren Agenten be3 Äurfürften in

$ari3, SSicquefort, trofcbem fid) berfelbe al£ fefjr un^uöerläffig

ertoiefen hatte, ben brieflichen SBerfehr fortgefegt hatte
3
), erinnerte

jefet in feiner Antwort 4
) ben fturfürften baran, warnte aber

baöor, bie abxufcrjlie&enbe Mian* fo, wie franjöfifdjerfeitö gc*

forbert werbe, ausbrüdlicrj bahin 51t richten, bafe Cfterrcid) uidjt

jur polmfd)en Sfcone fame; benn erftcnS fei biefer galt überhaupt

gar nicht 5U fürchten, ferner mürbe ein fold)eS 2lbfommen bem

») 55er Jftirfürft an ©djroerin d. (Bin a. b. Spree 12./22. 3)ejember

1661 (ü. Ortid) 3, 113 f.).

*) 35er turfürft an ©djroerin d. (£öta a. b. Spree 6./16. Januar 1662

(Urf. u. Wtt. 9, 835) ; »gl. Urf . u. ttft. 2, 243 ff.

«) Urf. u. 9ltt. 9, 566 f., 591 ff-

«) d. SföntgSberg 24. Januar 1662 (Urf. u. 3lft. 9, 604 f.).
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Äurfürften in $olen felbft übel gebeutet roerbcn unb er baburd)

nur ben ebenfo gefährlichen fran^öfifc^en Abfuhren bafelbft in

bie §anb arbeiten, enbttc^ aber mürbe er fich baburct) Dfterreid)

gänzlich entfrembcn, an bem er fünft im üftothfall einen Vunbe&=

genoffen gegen ©djroeben haben mürbe, roäfjrenb granfreidj, wie

bie früheren Erfahrungen (ehrten, ©chroeben nie entgegentreten

mürbe, ber Sturfürft ihm bann anzeigte
1

), bafc Seffern*

weitere Anträge geftettt, oon ihm gerabeju Unterftüfcung ber

^h^onfanbibatur be$ §er^og? t>on Engden, $u beren Veförbe*

rung ftct) ßubmig XIV. mit bem polnifchen §ofe Derbunben

hatte, gejorbert habe, unb ihn um 9tath frug, roie er eine foldje

Verpflichtung ablehnen fönnte, ohne fid) baburch granfretch unb

ben. polnifchen §of uollftänbig %u entfremben, ba ermiberte

©chmerin 2
), ^u einer folgen Verpflichtung bürfe ftd) ber Äurfürft

unter feinen Umftänben oerfterjen, unb gab an, auf meldte Söeife

er biefelbe mit guter Kanter ablehnen fönnte. 2)er Äurfürft ift

mit ©chmerin'^ SRatrjfchlägen burd)au3 einr»erftanben gemefen unb

hat benfelben gemöB gehanbelt, 2effein£ mürbe längere 3e** hm*

gehalten unb ift fdjlieBlich, ba fich ber Äurfürft root)l 311 einer

neuen SDefenfirMtanä mit granfretd) unb jum Eintritt in bie

^R^ctnifc^e 9lüian$, aber nicht ju Verpflichtungen in ber polni*

fchen SBahlangelegenheit Derftet)en mollte, unterrichteter <5atf)e

mieber abgezogen. 3U e&cn
i
ener roar ©c^iücrtn'd alter

(Gegner, ®raf SBalbecf 3
), ber fchon auf ber SRücfreife be£ furfürft*

liehen §ofes toon ßleue nach TOarf fich bei bemfelben ein*

gefunben hatte, um bie föücfgabe ber ihm früher Don bem $ur*

fürften oerliefjenen, nach feiner Entlaffung aber genommenen

®üter gu betreiben, in Verlin anmefenb. ®er $urfürft melbete
4
)

<S<f)merin biefe3, erflärte aber, berfelbe merbe nicht reftituirt

merben, unb fprach feine Vermunberung barüber auS, ba& ber

©raf noch fo uicle greunbe an feinem §ofe hätte.

») Utf. u. 9lft. 9, 606.

») Urt. u. 9(ft. 9, 606 f., 610.

8
) Urf. u. 31 ft. 8, 262; 9, 471

f.

«) d. Göln a. b. Spree 10./ 20. Januar 1662 (Urt. u. «ft. 9, 836).
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Sei ben feit @nbe Sanuar nneber fortgefegten SanbtagS*

uerhanblungen Ratten ©chmerin'ä Bemühungen infofern einen

gemiffen (Erfolg, als e$ ihm gelang, eine Trennung jtoifchen ben

beiben Dberftänben unb ben ©täbten, b. h- ben Königsbergern,

ju 2Bege $u bringen; bie erfteren ließen ftd) beilegen, über bie

föegtmentöoerfaffung ju uerf)anbeln, unb reichten ttjre aflerbingS

fefjr meit getjenben SBebenfen bagegen ein, erflärten fid) aud)

bereit, an ©teile ber jefct mit (Genehmigung be§ Kurfürften ab-

gerafften Stccife neue SWittel jum Unterhalt ber Xruppen unb

jur (Sinlöfung ber oerpfänbeten Domänen $u bemifligen, mährenb

bie Königsberger, in ihrem $rofc burd) bie anfdjeinenb günftige

©ntroidelung ber Dinge in $olen unb bie baf)er geköpfte §off*

rning, bort einen 9^ücf^alt ju finben, beftärft, fid) ju feiner

ßonjeffion bequemen wollten, bie üon ber Regierung geforberte

Verhaftung SRoth'S oerroeigerten, bie ©enbung einer Deputation

nach SBarfchau betrieben unb fid) ju anberen gerabe$u auf*

rüf)rerifcf)en £anblungen ^tnretfeen liegen, ©drtuerin'S ffiunfd)

unb Statt) mar nun, ba& ber Kurfürft burch möglichfte yiafy

giebigfeit gegen bie Dberftänbe fid) mit biefen Dergleichen unb

bann gegen Königsberg mit ©trenge uorgehen foöte. ^Hein

bem ftellten fid) bodj grofee ©chmierigfeiten entgegen. Der Kur*

fürft mar ungebulbig, brängte auf 93efcf)leunigung ber Söerhanbs

hingen, forberte fofortige SöeroiÖigung ber nötigen (Mbmittel

unb moflte roeber in ber SSerfaffung^ nod) in ber firchltchen

grage fid) &u fo roeitgehenben 3ugeftänbniffen oerftehen, mie

<3a)tt>erin üorfdjlug. 3n einem eigenhänbigen ©djreiben Dom

3. 2Jtör$ *) banft er bemfelben für feine bi^^ertge ^hätigfeit bort

unb erfennt an, bafe berfelbe nidjt$ anbereS gettjan, als maS $u

feinem Dienfte gereiche, aber er erflärt, er müffe bie ©adje je£t

in'S Klare bringen, um nad) feinem $obe feinen Dietleidjt un*

münbigen Kinbern feine ©d)mierigfeit ju fnnterlaffen, man mürbe

fonft benfelben oiefleidjt gar nicht fjulbigen ober ihnen bodj bie

©ouberänität auf's neue ftreitig machen moHen. 3um §ulbigungS*

eib feien bie ©tänbe oerpflichtet, unb er merbe fie im Stfothfall

l
) Urt u. 9lft. 9, 836

f.
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mit 3wangomiiteln baljtn bringen, unb wenn fie mit bcr 9?e*

gimentSberfaffung garniert aufrieben wären, fo werbe er bic

Slppettation, wie früher bie polnifchen Könige nach 2Barfcr)au,

fo jefct nad) ^Berlin $ief)en, ba$ würbe it)nen mof)I nod) un*

angenehmer fein, ©d)Werin bemerft in feiner Antwort 1

) barauf,

er hätte bem $urfürften nur ratzen wollen, fid) nid)t ba&

jenige, was ihm bie 3eit 0ÜC*) °'e £änbe fpielen müjjte,

felbft baburet) fct)werer ju machen, ba& aüe$ flar herausgejagt

werbe. $>ie ©ad)e fei nod) fet)r neu unb unangenehm, aber

feine ©ouneränität mactjfe twn £ag ju S£ag, unb er braudje

nicht ju fürchten, bafc bie ©tänbe feinen Nachfolgern würben

SBorfchriften machen wollen ; eine erzwungene $ulbigung würbe

für biefe ofme Nu^en fein, ba§ oon bem Äurfürften Borge*

fdjlagene $)rof)mitteI aber, bie Verlegung ber 9lppeüatton, würbe

wenig wirfen unb gerabe^u eine Verlegung ber Verträge fein.

@r rätf), in ben SReffripten an bie gefammten ©täube fid) red)t

gnäbig unb glimpflich au^ubrüden, Wenn aber ein eiserner

©tanb fid) etwas t)eiau^net)me, befto met)r (Ernft unb ©djärfe

anjuwenben. §lber auch auf ber anberen ©eite, bei ben ©täuben

unb aud) bei ben Dberrättjen, geigte fid) wenig Neigung jur

9?ad)gicbigfeit, fo bafc ©d)Wcrin nidit oon bcr ©teile fam.

Anfang 9lpril bemerft er
8
), inbem er ein Skbcnfcn wegen ber

föcgierungSoerfaffung, ju bem fid) nun boef) alle bret ©täube

bereinigt tjatten, einfd)idt, bie ©utgefinnten üerficfjerten ifm,

wenn aud) ber Äurfürft biefe SSerfaffung gan^ nact) tt)ren

Erinnerungen einrichtete, fo würben bie ©tänbe biefelbe bod)

nict)t annehmen, weil fie nicht mit ihnen gebtit)renb überlegt fei;

aud) mit ber ©ouoeränität hätte eS noch feineSwegS feine

SHidjtigfeit, aud) biejenigen, welche fid) berfelben unter gewiffen

SBebingungen unterworfen hätten, beharrten babet, e£ fönne bie*

felbe nict)t eher ihren Gsffeft tyaben, btö fie öon ber Ärone Sßolen

burch Äommiffarc ihrer Pflicht cntlaffen feien unb ihnen üon

bem ßurfürften eine 2tffefuration ihrer Privilegien auSgeftellt fei.

») d. ftönigftberg H. OTärj 1662.

*) d. flönigSfrerg 4. «pril 1662.
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(Er macht nun folgenbc ^8orfd)täge: $)a£ Q3efte märe, roenn ber

5hirfürft felbft unb jmar recr)t 6atb herfäme, in biefem gaHe

foHte befohlen derben, bafe bcr SIbel in ben Ämtern ben $epu*

tirten neue Snftrufttonen erteile. <3oflte bie Steife beä Stur*

fürften fict) big 5um £erbft uer^ögern, fo rätt) er, ben ßanbtag

big bafjirt $u vertagen, follte aber ber $urfürft garniert l)er*

fommen fönnen, fo fönnte er [tänbijdje ^eputirte nad) ©erlin

ober einem näher gelegenen Crte fommen laffen ober er föunte

bie 9ßegiment£r>erfaffung möglichft ben (Erinnerungen ber ©tänbe

entjpredjenb einrichten unb biefelbe bann junäc^ft in ben einzelnen

tintern unb ©täbten mitteilen laffen, bamit bie $)eputirten

Snftruftion befämen, fie 511 aeeeptiren, unb barauf bie §ulbigung

angcfejt werbe; in biefem $afl aber bittet er, noch einen anberen

Don ben 9fätf)en, bem be$ Äurfürften Sntcntion recht befannt

fei, tjerjufenben. @oUte aber ber Slurfiirft nad) reiflicher Überlegung

bcr Umftänbe befinben, ba& e$ if)m unb bem ©taate feine ®efaf)r

bringen mürbe, wenn ba8 Söerf t)ier auet) ohne ben guten Sßiflen

ber ©tänbe feftgefteflt werbe, fo foütc er bie SRegimentSüerfaffung

mit ernftem 23efer)l, fie anzunehmen, ^erfRiefen, boct) fürct)te er,

bag e$ bann mit ber £ulbigung grojje ©ctjWierigfeiten geben

toürbe. 3ebenfafl$ rätt) er, ben Sanbtag nict)t länger fortfegen

ju (äffen, benn je langer bie ©adje unentfdjieben unb bie

l

Deputirtcn beifammen blieben, befto met)r (Gelegenheit tjätten

fie, fict) jur ^Untertreibung ber 9lbfitf)ten beö Äurfürften
(̂
u ber*

ftanbigen. (Er mar t)5ct)ft unglücflict) über feine frudjtlofe ^t)ötig*

feit, jumal ba er t)örte, bafc in Berlin fetjr abfällig über fie

geurttjeilt werbe; er fdjreibt
1
) bem Shirfürftcn, bie fieute bort

träten fetjr ungütlich, bie §u feiner t)bcr)ften Sßerfleinerung öffentlich

fagten, er ttjäte tjier nichts, aud) gegen bie $urfürftin beflagte

er ftd) bitter barüber. $)cr Shirfürft ermiberte in einem äu&erft

gnäbigen föeffript
2
), er werbe, ba er nad) ÄarlSbab gehen müffe,

nic^t bor ber (Ernte nad) ^reu&cn fommen fönnen, er habe

burch 0. £>oberbecf ben polnifchen $önig um (Ernennung bon

') d. ßönigSberg 7. SlpvU 1662.

«) d. Göln q. b. Spree 3./ 13. ftpril 1662 (ö. Ortic$ 3, 153 f.).
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Äommiffaren, wefclje 31t ber £u(bigung erfdjeinen follten, erfudjen

(äffen, er werbe bie 2(ffefuration unb bie SRegimentSöerfaffung

ttornefymen unb möglidjft nadj ben Söünfdjen ber ©tänbe ein-

richten (äffen, er werbe auct) einen onberen SRatf) gu ©cfjroerin'S

Unterftüfcung t)infcf)iden; zugleich forberte er «Schwerin auf, bie*

jenigen ju nennen, bie ifm öerleumbeten, bann wollte er biefelben

jur föebe fteden. STud» bie fturfürftin tröftete ifm J

), fie «Härte

©cfjwerin'S Klage, alles tjätte fid) am £ofe oeränbert, für un*

begrünbet, ifjre ®efinnung gegen ifjn tjätte fief) jebenfallä nidjt

oeränbert unb ebenfo wenig bie beS Kurfürften; wenn beffen

föeffripte anberS lauteten, fo wü&te er ja, wer biefelben abfajjte

unb bafe ber fturfürft ba$ 93er(e£enbe berfetben ntdjt empfinbe.

Öafb barauf überfanbte bann ber Kurfürft junädjft eine föeio*

(ution auf bie ©ratiatnina ber ©tänbe, in ber er, wie er

fd)reibt
2
), eS nteift bei ben Erinnerungen ber Dberrätfje fjabe

bemenben (äffen , ausgenommen nur, was bereu eigene 2ftad)t*

befugniffe betreffe, oon benen bod) bie ©tänbe fclbft nid)t be*

getjren tonnten , bafc fie gröfeer feien al£ bie feinigen ;
inbetreff

ber Religion wolle er im $otr)fafl noct) weitere ^Berftcrjerung

geben. <So würben benn bie ßanbtag3toerf)anblungen , • nad)bem

bie 5ur Dfter^eit nad) #aufe gegangenen ©tänbe fict) SWitte

^Tpril in Königsberg wieber eingefunben Ratten, fortgefegt. ©0

Diel würbe erreicht, bafc, nac()bem fid) bie beiben Dberftänbe über

bie Sfteueinfüfjrung ber Hccife geeinigt tjatten, biefe trofc M
2Biberfprurf)S unb SßrotefteS ber Königsberger wieber eingeführt

würbe, aber fonft fam man nidjt weiter. Wt jener i^nen ein*

geljänbigten föefdution beS Kurfürften geigten fid) bie ©tänbe

fetjr unjufrieben, eS fanben barüber neue Konferenzen mit 3)epus

tirten berfetben ftatt, oon benen aber bie <5täbtifct)en fid) fem

t)ie(ten. 6cr)werin fd)rieb wieber 8
), baS einzige 9ttitte(, weldjeS

er erfinnen fönne, um bie ©tobte jur SRaifon ju bringen, fei

bie ©egenwart beS Kurfürften, aumal ba man fyier behaupte, er

") ö. Orli$ 3, 439.

») d. (SiHn 0. b. Spree 11./21. «pril 1662 (t>. Orli($ 3, 155).

») d. ftanigSberg 16. «0?at 1662.
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fjätte von bemfelben befferc Snftruftion unb wollte nur mehr

burc^fe|en, um ftdj 3)anf ju verbienen, unb er rietf> bem Äur*

fürften, fidj einige gute SRefolutionen aufeufparen, um mit biefen

bann felbft bie €>tänbe $u erfreuen. $)er Äurfürft aber mar

fet>r ungehalten über biefc ^artnäefige SBiberfpenftigfeit. 5tn

©djtoerin fchrieb er
1

), ben ©täbten bürfe wegen ber 9lccife fein

weiterer Sluffdjub geftattet werben, unb er fünbigte ihm an, bafe

er jur SReife nach Sßreufjen entfdjloffen fei unb Sftitte Huguft

Don ^Berlin abgreifen, aber fid), bis bie (Srntc beenbet fei, in

ber üßeumarf aufhalten gebenfe. 93alb barauf erging ein feljr

fdjarfeS töeffript *) an ben Statthalter unb bie Oberräthe, worin

er fidj auf baS lebhaftefte barüber beftagte, baf$ bie ©tönbe tro§

aller SBerfjanblungen fid) immer eigenfinniger geigten, ben (Snt*

fdjlufc auSfprad), bie Wffefuration nid)t ef)er, als bis bie ©acfjc

$ur föidjtigfeit gebraut unb ein SanbtagSrecefj $u ©tanbe gefommen

fei, ju erteilen, unb ilmen befahl, ben ©tänben mitjuttjeilen,

er »erlange nicht mehr, als it)m von SRechtS wegen auftehe,

falls fie weiter fo fortfahren foHten, fo müfete er glauben, bafe

fie anbere Sibfichten babei verfolgten; er münfdje, bafc *ßreu&en

glürflid) Werbe, aber fie bürften von ihm nieftt verlangen, was

einem gürften nid)t jugemuthet werben fönne. (Schwerin er*

toiberte
3
) barauf, ber Unwille beS Äurfürften fei burd)auS berechtigt,

aber er halte eS boch für fehr bebenflich, ben ©tänben folche

Eröffnungen ju machen, ba baburch bie Dberftänbe erbittert unb

bie mit fo grofeer 2Rühe ju ©tanbe gebrachte Trennung berfelben

Don ben ©täbten wieber rücfgängig gemacht werben würbe. (£r

bat ben Äurfürften, noch weiter ©ebulb ju höben unb ben SBer*

)ud) gütlicher S8erftänbigung nicht aufzugeben. Sftur bei feiner

©egenwart aber fönne eine folche erreicht Werben, unb er rieth nun,

ben ßanbtag, obwohl vorläufig eigentlich bort nichts $u Vevfjanbeln

fei, boch nicht ju vertagen, um nicht bie Meinung $u erweefen,

als foUte 5lfleS in Ungewifeh^it oerbleiben, fonbern t;iet)er ju

') d. <5ö(u a. b. ©torce 9. 19. ttal 1662 (Urf. u. «ft. 9, 838).

») d. Göln a. b. Spree 19./29. m\ 1662 (ö. Orli$ 3, 162 ff.).

») d. Königsberg 6. frmi 1662.

$tfiorif$e 8ettf*rift 91. fr ©b. XXXV. 17
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fdjreiben, ba er ben Sanbtag$abfcf)ieb, bic Affefuration unb bic

föefolution auf bie ©raoamtna gleich in enbgültiger gaffung

einrichten laffen roollte unb inbetreff einiger fünfte näherer

Snformation bebürfte, fo foCCtc (Schwerin gunäc^ft nach öerlin

ftcf) begeben unb bann t>or feiner eigenen Slnfunft biefe ©djrift*

ftärfe behufs SDttttheilung an bic ©tänbe unb weiterer SBerhanb*

lungen mit benfclben roiebcr jurücfbringen, ber ßanbtag foHte

injtoi^en bie SRemfion beS Sanbrechtä unb bie Snftruftion für

bie Äirchentoifitation oornefmten. $)er Shirfürft ^at biefe $8or*

fctjläge gebilligt unb bemgemafc an (Schwerin ben ©efef)l er*

thetlt
1
), florläufig ju it)m aurücfyufehren. ©djwerin ift aber

bocr) nod) bi$ Anfang 3uU in Königsberg geblieben, um, rote

er bem Kurfürften fdjreibt
2
), an ben Oberrathen unb jufammen

mit biefen an etlichen oon ber Sanbfchaft ju arbeiten, bafj fie

fidf) beffer aecommobiren. Auch mit ben ßönigSbergern t)at er

oerhanbelt unb oerfucht, mit ihnen wenigftenS wegen ber Accije

eine SBerftänbigung $u erzielen, aber ganj olme (Srfolg. SBalb

^atte er bann bem Kurfürften ju melben, ba& biefelben einen

neuen, gerabeju h°^berräthertfchen 2lft begangen, eine Klage*

fdjrift über bie ohne it)re (Einwilligung eingeführte Accife, obroof)l

bie Oberftanbe biefelbe jurüefgewiefen unb er ben SJtogiftrat auf

ba3 fd)ärffte oerwarnt hotte, an ben polnifchen König gefdneft

hatten. @r t)at injroifchen auch °ic Unterfudjung in ben Ämtern

unb ^Domänen fortgefegt, auch in oen neuerbingS bon ber Kur*

fürftin in Sßreufjen erworbenen (Gütern 3
) nach bem rechten ge-

fehen unb für bie Ablieferung ber Erträge berfelben geforgt.

Am 6. 3uli berliefe er Königsberg unb traf @nbe beS SWonatS

in 93erlin ein. ©eine SHittheilungen, baju bie immer bebrohtia^er

lautenben Nachrichten ber preu&tfchen Regierung über bie in

Königsberg offen aufgebrochene Rebellion, über bie unbotmäßige

Spaltung, welche auch °ie Oberftanbe wieber eingenommen, unb

über bie allgemeine Söiberjefclichfeit gegen bie Accife beftimmten

l
) d. Göln a. b. ©pre« 2./ 12. 3uni 1662 (ö. sDrlicfc 3, 165).

) d. Königsberg 4. 3uü 1662.

») t>. Orli# 3, 437. 440. 443
;
ögl Urf. u. «ft. 9, 837.
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ben ßurffirften baju, feine Greife nad) Sßreufjen 6efd)leunigen,

unb Gruppen borten mitzunehmen J
). ©ntfprecfjenb bem früheren

ißorfc^tage ©djtoerin'S, fdjidfte er bie Slffefuration ber SßribUegien

unb eine neue SRefolution auf bie ©ra&amina an bie prcufetfc^e

Regierung jur 3Jftttf)eitung an bie ©tönbe borauS, ©djroertn

felbft aber rourbe ntdjt mieber borten gefenbet unb begleitete

aua) na^^er nidjt ben Äurfürften, roeldjer am 14. (September

t)on Serlin aufbrach, borten, fonbern er blieb in ^Berlin $u*

rütf, um ^ier jufammen mit anberen 2ftitgliebern be$ ©ef)eimen

5Ratt)c3 bie sJtegierung3gefd)äfte ju beforgen unb gugleidt) bie

neue ifjm übertragene Aufgabe, bie (Sr^ieljung beö Äurprinjen,

p erfüllen.

*) Sßadj bem ©el). SHat^protofofl öom 31. 3fttli 1662 torotoonlrt ©djroerin

toegen ber Steife be$ Äurfürften nad) ^ßreujjjen, rätl> roegen be§ ßomitatS, baß

berfelbe, ba ba$ Sanb feljr ruinirt fei, nidjt $u biet 58ölfer mitnehmen mödjte,

meint, bie ©arbe (1200 Wann) werbe ausreißen; f. §trfdj, bie Ärmee be3

Ohrofeen Jhrrfürften 1660—1666 (§. 3. 53, 234).
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2R. Jtytlfppfon. !

®erabe inmitten feiner Regierung tooÜjiefjt ber fpanifa>

$önig $£)Uipp II. einen völligen Sßedjfel im <5t)fteme feinet

auswärtigen ^oUtif. $>a$ 3af)r 1579, ba$ giemüd) gleidj üom

©eginne unb Dom @nbe feiner §errfdjaft entfernt ift, bilbet f)ier

eine fdjarfe ©renjlinie. S3iS bafjin gilt ber mädjtigfte ^errfdjer

be$ bamaligcn ©uropa ben beftunterridjteten £iptoinaten jener

3eit als ein friebfertiger, fcfjroadjer, ja furdjtfamer 9)?onard).

©elbft bie englifdjen ©efanbten, bie ifmt getoifj roenig freunblidj

gefinnt roaren, fcf)ilbern ifjn als einen ruf)igen, motjlmoflenben

gürften, ber öor allem ^rieben ttuinfdjt
1
). 3n ber Sfjat, menn

mir fein 93erfaf)ren unter biefem ®eficf)tapunfte prüfen, finben

mir, bafc er balbmöglidjft, trofc toieberfyolter @iege, bem Kampfe

mit bem *ßapfte unb granfreicfi ein 3^1 fe$t; bafc er, ungeadjtet

aller Sßroüofationen toon ©eiten (Slifabetfj'S fcon (Snglanb, leib*

Iidt)eö (Sinüemefnnen mit tf)r ju erhalten fudjt; bajj er fid) nur

mit geringem (Sifer in bie religiöfen ©treitigfeiten in granfreia]

mtfcf)t. @ogar gegenüber feinen meuterifcfjen Untertanen in

ben Sftieberlanben mäfjlt er fdjlic&lidj ein milbeS $erfafrren, ftre6t

er SBerfitynung unb SluSgleidj an, felbft unter bebeutenben Opfern

an feinen §errfdjerretf)ten, unb tabelt baS gemaltfame Auftreten

$)on Suan'S öon 2luftria. flurj, er jief)t überall frieblidje

l
) Äerütjn be Settenljobe, Les Huguenots et les Gueux 1, 42.
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Söfungen, tnbirefte bittet, bilatortfcheSBerhanblungen bcn fräfttgen,

energifcfjen unb mutagen (Sntj'cheibungen oor.

SGBte anbcrS erfcf)eint un$ fein $anbeln Don bcm Satire

1579 an! $)a ergreift er ü6eraU bie Dffcnftüe; feine Abfielt

gct)t mehr unb mer)r baf)in, mit Aufbietung ofler ffräfte fetner

rociten Sanber, bie fcfjon t>on feinem SBater, bem ftaifer, ange*

ftrebte „SRonardjie", bie Sßcltherrfchaft ©panienS, äu begrünben.

Unter geroaltfamer SBefeitigung aller 3Ritberecr)ttgten reifet er bie

portugieftfehe (Srbfcfyaft an fidj, bereitet er bebäd^tig bie 3nbafton

(SnglanbS oor unb fefct fte bann in'3 2öerf, uerfolgt er mit ©nt*

fdjloffenrjett unb X^atfraft bie Unterwerfung ber Üftteberlanbe

unb fenbet immer roieber feine Speere nach granfreid), um in

Meiern ©taate bie gemeinfame £errfd)aft ©panienS unb ber

föömifcrjen ftirche bauernb ju 6cgrünben.

$>er ©egenfag ift fo auffällig, ba& er längft oon aßen

benfenben ^Beobachtern bemerft toorben ift.

3unäcr)ft fucfjte man naturgemäß bie (Srflärung in ber $8er*

fctjiebentjeit ber SRathgeber, bie ben Äönig beeinflußten. <5o

lange ber friebfertige SRui ©omej ton (Sboli unb, nach beffen

$obe, feine Partei ba$ Vertrauen be3 §errfchcrS befeffen fyabt,

fei biefer bie Söege ber SBorftcht unb Abroe^r geroanbelt ; nachbem

ober ber trjatfräftige, r)eftige, bon ben mittelalterlichen Slnfcrjau»

ungen ber Seitmonarchie erfüllte ©ranoella bie ©teile beä erften

SWinifterS eingenommen, fei burdj beffen Einfluß ber fpanifchen

Sßolitif ber (Eharafter fteter Dffenftoe aufgeprägt roorben. $)ahin

ging u. a. auch bie ?lnficf)t SRanfe'S, mie er fte in ben „Ogmanen

unb bie fpanifche äflonarchte" niebergelegt r)at.

(£3 mar nicht ber Ausfluß bloßer Neugier, roenn ich m^
feit Sahren bemüht fyabz, biefe grage erneuter Prüfung gu unter*

toerfen, um mich 5U überzeugen, roie roeit bie foeben angebeutete

Anficht über ben 3ufammenhang jener £)inge berechtigt fei. SBiel*

mehr festen mir ba8 &u geroinnenbe Ergebnis entfeheibenb für

bie ^Beurteilung beS innerften SBefend einer fo bebeutfamen unb

nichtigen t)iftorifdtjen Sßerfönlichfeit, roie e$ ohne 3roeifel Philipp

ift, unb über Die bie Urteile ber §iftoriter fo burchauä Der*

fchieben augfallen. Sßon ber enbgültigen (Sntfcheibung beS
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Problems ^ängt jum guten X^cile bic ganje Muffaffung be&

^araftcr« unb bcr Sßolitif be3 Äatholifchen tfömgS ab. Sluf

®ntnb be3 in Sftom, Neapel unb SBenebig gefammeften SHaterialS

habe ich ben ®egenftanb fdjon einmal in $ür$e in ben ©ulletmS

ber SBrüffcIer $lfabemie erörtert (1891); aber neue wichtige Elften,

bie ich feitbem in ©imancaS, Sßarte unb ber ©rüffefer ©ibliotyef

gefunben, fotoie ber Fortgang ber Veröffentlichung ber Correspon-

dance du cardinal de Granvelle burd) ben terbienten belgi*

fdjen ©eneralardjitoar Sßtot erlauben mir heute, if>n weit ein*

gehenber unb, wenn td) mir ben SJuSbrucf erlauben barf, ab*

fcffliefeenber &u behanbeln.

Vergegenwärtigen mir uns in wenigen baS ©üb,

baö ber fpantfcfje £of im ©eginne be3 3al)reS 1579 bot. SRad)

bem ©turje beä Äarbinafä (Säpinofa unb bem $obe (Sboli'3 (1572)

mar $)on ®a$par Dutroga, (Srjbif^of öon Solebo, jur fieitung

ber <Staat$gefcr)äfte berufen worben. Mein biefer geteerte, Wof)ls

meinenbe unb ehrenhafte Sßrälat machte fid) balb ntdt)t nur burd)

9tauf)eit ber Sitten, fonbern auch burdj Langel an potttifc^er

Kenntnis, ja an Begabung für eine folche ©tellung unmöglich. @r

berlor ben mafegebenben (Sinflufe wieber an bie Partei (Sboli,

bie befonberS burdj ben Sttarqueä be lo3 VeleS unb ben ehr-

geizigen unb hochbegabten ©taatSfefretär Antonio Sßerej reprä*

fentirt würbe. 3flef)rere 3af)re ftanben biefe 2)?änner bem Könige

$ur ©eite. SnbeS bie Don ihnen empfohlene griebenSpolitif

führte überaß ju Häglichen (Srgebniffen : bie Sftieberlanbe fagten

fich DöIIig öon ©panien lo$; (Snglanb unb ©chottlanb unter*

brüeften in ihrem 3nnern ben ÄatholiätömuS, Königin (Slifabeth

bereitete ihrem faftilifchen Verbünbetcn ©ehwierigfeiten unb geinb*

feligfeiten, wo fie tonnte; £einrid) III. Don granfreich jeigte

eine folcf)e 9tti&ad)tung ©panienS, bafc er feinem ©ruber granj

oon Slnjou gemattete, ben meuterischen ©encralftaaten ber lieber*

lanbe mit 12000 Sflann ju £ülfe ju jiehen. ©elbft be3 ÄönigS

habäburgifdjer SSetter , Slaifer föubolf IL, ftanb in bringenbem

©erbaute, um ben ©erfuch feines öruberä 9D?attt)taS, fich ber

(Souveränität in ben Sftieberlanben gegen ben SßiKen ©panien*

ju bemächtigen, fet)r wof)t gewufet unb benfelben heimlich ge*

Digitized by Google



ßarbinat ©rantoefla als TOintftcr $fjilibö'S II. 263

billigt höben 1
), ftaftilien würbe oon etilen t>er^öf|nt unb

beleibigt.

Unter biefen Umftänben gelangte $f)iliM> bü oem SJefdjIuffe,

feine bisherigen SRinifter burdj neue, glücf(id)ere ju erfefcen. $)er

SWarqueS be lo£ 93ele3, ber ba3 Unheil fommen fat), 50g fid)

freiwillig Dom §ofe ^urücf. *ßere$, ber fid) mit ber SBittwe (Sboli'ä

in bunfle Sntriguen eingelaffen, fanb ftdt> wegen ber einft oom

Äönige gut geheifjenen (Srmorbung (Söcobebo'S, be8 vertrauten

SefretärS 3)on Suan'8 öon Sluftria, in &hre, Sicherheit unb

Beben bebrof)t unb jumal öon feinem Kollegen, bem föniglidjen

©efretär 2Hatteo SBaSquej, auf baS ©itterfte angefeinbet. ©er*

gebend beruhigte tt)n ber £errfcher noch im grühjahr 1579 burcf)

freunbtidje SBorte 2
): er fürchtete nicf)t$beftotoemger für feine

nächfte 3u^un f*
3
)- 3n oer £f)flt, Jdjon waren alle $8orbereit*

ungen ju feinem ©turje getroffen, unb um ir)n $u ooü&ietjen,

erwartete ber Äönig nur bie Infunft be§ neuen erften 3Rinifter3.

Em 30. aKärj 1579 fdjrieb Wiipp an ben flarbinal ®tan*

Deila nac^ 9Rom, um itjn ju ficf> nach Spanien ju berufen; bie

HuSbrücfe, bie er babei wählte, waren ebenfo bringenb, wie für

ben Slbreffaten fdt)meict)elr)aft : „3ch bebarf burdjauS (Surer Sßerfon

unb (Surer $8eif)ülfe bei ben Arbeiten unb ©orgen ber ©efchäfte"

;

Klugheit, Erfahrung, (Sifer, Eingebung ©ranoella'S werben hö<hs

Itcf)ft gelobt. „3e früher 3h* fommt, befto jufriebener werbe ich

fein", fügt ber Äönig eigenfjänbig ^in^u*). 3)er @ntfct)(u6 toar

uon ihm allein, unter 3u8^e^unÖ SWatteo SSaSquej, gefaxt

toorben 5
). Slber gegengezeichnet war ba3 Schreiben oon bem

*) ©roen Dan ^rinfterer, Archives de la maison d'Orange-Nassau,

6, 201. — $iot, Correspondance du card. de Granvelle 6, 546. 555. 692;

7, 233.

*) 9Ruro, Vida de la princesa de Eboli, Anfang 6. 48 Wx. 34.

) $ebefd)en SKorofini'S (tjenejianii^en ©efanbten in SRabtib) öom

25. Sttärj, 8. 3tyri( 1579; »enebig, Krcftu) ber Frari, Spagna 93b. 12. —
$ere$ an 93arga3, 15. SlfcrU 1579; ©adjarb, Bibliotheque nationale de

Paris 1, 420.

4
) tßiot, Correspondance du card. de Granvelle 7, 352.

6
) SMfdjof Don ^iacenja (9hmtiu3 in TOabrib) an ben Äarbinal »on

(£omo ; 9Jom, Arch. Vaticano, Nunziatura di Spagna, 99b. 22.
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nnglüdlichen Antonio Sßerez felbft — ein Söeifptel jener grau*

fomen Sronie, wie SßhüipP IL fie liebte.

$ie 2Baf)( beS ÄarbinalS bebeutete an fict) eine Döllige

$nberung beS politifdjen Aftern«, ©djon feit Sauren, foiuo^l

auf feinem ©tatthalterpoften in Neapel wie feit feiner Sftüdfefjr

nach Sftom, r)atte (SratiDella bem Könige Don jeber Unterhanb*

lung mit ben ©eneralftaaten abgeraten; er f)atte offenen Shrteg

mit granfretch als nothwenbtg bezeichnet; er t>atte feine Gelegenheit

Dornberger)«! (äffen, bie bisherigen SWiniftcr Sp^iUpp*d als unfähig

unb il;r $anbeln als oerfe^rt zu bezeichnen. Söirflid) rjatte fidj

ber ^errfdjer mehr unb mehr baran gewöhnt, nicht nur über bie

niebertänbifchen , fonbern auch über bie italienifchen Vorgänge

ben SRatl) beS $ird)enfürften einzuholen
1
). ^ßc)t(tpp geigte fich

Don beffen Sßorfctjlägen burdjauS befriebigt. „ES oerlangt mich

nicht," {abreibt er ihm am 15. SWärz 1579, „(Sud) aufzutragen,

bafc 3hr ®ure S>tcnfte fortfefct; benn ich fenne ohnehin ben

guten Söillen unb bie Siebe, mit benen 3h* han °elt-" ©ran*

Deila foll bem neuen Statthalter ber Sftieberlanbe, bem bringen

Don $arma, fortgefefct feinen töatl) ertt)eilen, „ba (Sure Söemer^

fungen ihm ftetS oon h^chftem Sftufcen fein werben". 2
) 3um

Seichen feines gro&en Vertrauens theilte er ihm, fd)on feit $)e*

jember 1578, afle Einzelheiten ber Angelegenheit mit, bie ihn

bamalS am metftcn beschäftigte, nämlich ber Erbfolge in $or*

tugal 8
).

2)ie $lbfid)t, bie ^ß^ilipp bei ber ^Berufung (SkanDella'S

hegte, fann alfo nicht zweifelhaft fein: er wollte einen that*

fräftigeren unb entfehl offeneren Öerather haben, als eS feine bis»

herigen TOnifter waren. ES war bamit eine üöllige Sßeränberung

beS SRegierungSprogrammeS angefünbigt. S£ro§ feiner finanziellen

Üftöthe liefe ber $önig bem Slarbinal zehutaufenb ©olbthaler für

• bie Steife nach Spanien auszahlen 4
). SSon wohl unterrichteten

») $iot 33b. 5, 6, 7 passiin.

) 9lrd)ib Don ©imancaä, Estado, Roma, leg. 934.

») ebenboielbft. - 939 f. «ßiot 7, 255. 257. 280. 363.

4
) 3uüiga (föanifcf)er ©efanbter in 9tom) an Wlipp U., 20. %pt\l

1570: SimancaS a. a. 0.
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Beobachtern irurbc auch fetner Ernennung fofort entfcf)eibenbe

SBidjtigfeit beigelegt. „2Ran glaubt," treibt am 23. ättai ber

öenegtantfc^e ©efanbte üftorofini, „bafe ber Karbinal großen (Sin*

ffofe auf ben Staatsrate) unb bei ©r. SHajeftät ^aben nrirb, ba

et ein 9Jtonn Don meiern ®eifte ift unb an einen Ort fommt,

too in biefer S8e$ieE)uhg niemanb mit tf)tn nrirb wetteifern

fönnen."
*)

$acf) einigem 3ö9ern gehorchte ©ranDella bem SRufe feinet

^errfdjerS; fein ©träuben erflärt fid) jum guten aus bem

Umftanbe, bafj er feine Slfmung ^atte, ju roeld)em 3)ienfte unb

in roelc^er Stellung ber Stönig tf)n benufcen moüe 2
). 2lm

16. Sftai 1579 »erliefe ber 3rociunWedtöiajät)rtge SRom, um in

®enua bie fpanifchen (Galeeren ju treffen, bie ifjn nach ber

$tjrenäent)albinfel bringen follten. ÜHit ihm zugleich hatte ber

bisherige ©efanbte in $enebig, 3)on Suan be 3biaque$, ju reifen,

ein hocf)befähigter, ebenfo befdjeibener mie ehrenhafter Diplomat,

ber ifmt jum ®ef)ülfen beftimmt mar 3
).

©djoh auf ber SReife legte ©ranDetla 3eugni3 für feine

feinbfelige ©efinnung gegen granfreief) ab. ©djlecfjteS SBetter

f)ielt i^n mehrere Xage im £afen Don 3J?arfeifle feft. Obioohl

er roufete, bafe bie Königinmutter fich in biefer ©tabt befanb,

herliefe er fein ©cf)iff nicht, „um ihren aufbringlichen fragen

Qu^umeichen". Katharina Don bebtet hielt e$ unter folgen

Umftönben ihrerseits nicht für angemeffen, ben Äarbinal, Don

beffen $lnroefenheit fie mof)! unterrichtet mar, $u fid) ju befcheiben.

Snblich mürbe bie ^hat
iac^c *n oer ganzen €>tabt befannt unb

baburch ein ferneres Sgnoriren unmöglich ; aber bie beiben t)ot)eu

^erfönlichfciten begnügten fich, Liener einige £öflichfetten

auS^utaufcljen. 2)?an fann eS ber Königin nicht Derbenfen, menn

>) SSenebig, Frari, Spagna 35b. 12.

•) Reparaua tambien [el cardenal] en no saber para lo que V. M.

le llamaua ni en lo que le pensaua emplear. 3u™9a an ^P^ilipp,

20. Styril; ©tmancaS a. a. C.

•) ©rantoeHa an SKargavetlja Don <ßarma , 27. «Wai 1579
; Weddel,

Arch. Farnesiano 33b. 1735.
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fie in bem 23enef)men ®rant)eü*a'S eine abficf)tlidje SBetetbi*

gung W).
Sß()i(ipp II. aber geigte ganj offen bie Ungebulb, mit ber

er feinen neuen TOnifter erwartete, ftaum mar ©ranöeKa nad)

langer fernerer Überfahrt in ©arcetona gelanbet unb roünfdjte

firf) oon ber Anftrengung auf bem ©djfoffe eines greunbeS au&

$urut)en, a($ ifmi, immer in ben freunblid)ften Sßorten, ber

Äönig befahl, fid) fofort an ben £of ju begeben 2
). (£8 fann

nid)t be^meifelt merben, bafj eS bie Abfielt be$ £errfd)er3 mar,

unter feiner eigenen Oberleitung bem ßarbinal bie SBermaltung

fämmtlidjer politifdjer Angelegenheiten $u übertragen. „Ate id)
M

,

fo berietet ber aufeerorbentlidje toene$ianifcf)e ®efanbte 3Qnc an

bie ©ignorie au3 Barcelona, „mit bem Jperm SBijefÖntg üon

Aragon über bie SRetfe be£ ertaudjteften ©ranoella an ben §of

fprarf), fügte mir ©e. (Sjceüenj, ber Äönig f)abe jenen au$

üKangel an geeigneten SRättjen berufen, nidjt um ifun ein be*

ftimmteä Amt ju übergeben, fonbern um it)n in allen grofeen

©efdjäften toermenben, als einen Sftann, ber biefe t>ortreffticr)

t)erftet)t, burd) feine $f)ätigfeit an biefem £ofe jur Qeit ^
ÄaiferS $ar(, unb bann burd) fo mele anbere 93efd)äftigungen,

bie er fetjon gehabt t)at, unb bie ifjm große (Srfafyrung oerfcöafft

haben." 8
) $er orbentlidje ©efanbte, Ütforofini, melbet ju gleicher

3cit 4
) : „$er ftarbinat wirb üon ©r. üftajeftät unb infolgebeffen

Dom ganjen $ofe fetjr begünftigt unb geachtet." (Sinen 2ttonat

fpäter, am 18. ©eptember, geigt ©ranoeOa felber bem Starbinal

garnefe an, ber ßönig t^alte tc)n bei fid) im (SSforial feft, laffe

ifm nirfjt einmal nad) 3)?abrib gefjen unb mofle ic)n in allen

®efd)äften oerroenben 5
).

») 5Berid>t an $f)tliüü IL, 14. Sutt 1579; ©rüfiel, Bibl. de Bour-

gogne, SWnnuffv. 9473. — ©raf Sriatico an SWargaretfja üon $arma, 15. %u\\;

Neapel, Arch. Farnes. 93b. 76.

*) ©ranuefla an SWargaretfja üon ^arnta, üon 93arano3, 1579;

9?eaüe(, Arch. Farnes. 99b. 1735.
s
) 18. Aug. 1579; 93enebig, Frari, Spagna 93b. 12.

4
) 22. 9(ug., ebenbo.

*) <ßiot 7, 448.
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$)iefe Anfünbigung enthielt feine Übertreibung feitenS beS

neuen ÜWinifterS. $aum mar er in ben büftern Räumen be$

(Säforial angelangt, al$ if)n beffen föniglicr)er Söeftjer burcr)au§

mit ben mistigeren SingelegenReiten be$ großen 9Reicf)e8, auch ben

gerjeirnften, betraute, Sag für Sag fa&en Söcibe in bem fleinen,

alfot»enartigen $lrbeit$$immer be* mächtigen §errfcr)er$ in bem

flöfterlicf)en Sßalafte ju Unterrebungen unter oier klugen bei*

fdmmen 1
). (5S mar ja natürlid), bafe ^ß^itipp bem Äarbinat

ba$ (Gutachten über bie Vorgänge in ben 9tieberlanben auftrug,

bie biefer einft toerroaltet unb mit benen er ftetä regen SBerfefjr

aufrecht erhalten hatte. £ter übte er in Sßerfonen*, mie fadjlicrjen

gragcn unbebingte Sttacht au3 2
). 9?icl)t mtnber natürlid) mag

eS erfreuten, bafe <$rant«eüa über bie $8erf)anblungen mit bem

Zapfte, an beffen £of er fo lange geroeitt, unb felbft über bie

©treitigfeiten mit ber Shirie megen ber ®renjen weltlicher unb

geiftlicher ®erid)t8barfeit bem Könige ju berieten hatte
8
). SnbeS

aucf) fonft erlebigte nur auf feinen Vortrag t)tn ^ilipp bie be*

beutenbften unb geheimften Angelegenheiten Stalienä. Wl\t ben

mebcrlänbifchen fingen ftanben bie ^Beziehungen ju $eutfd}lanb

unb bem Äatfer in fo engem 3ufammenf)ange , bafe audt) t)ter

alleö nac^ ^em Sftat^e ®ranüeüY$ entfctjieben mürbe. Aber nict)t

minber mürben biefem bie $epefcr)en auä granfreid) jum münb*

liefen ober fchriftlichen Vortrage t)or bem ßerrferjer junächft

unterbreitet. 3a, auch bie $8erf)anblungen mit ber Pforte tuegen

eines SßaffenftiCtftanbeg hatte er hü ^ten. flc^cimcn Sin»

fdjläge auf Srlanb, (Snglanb unb ©chottlanb förberte er mit

fanatifebem (Sifer. 3)ie ^auptfadje jebod) mar, bafe felbft bie

nucf)tigfte Angelegenheit, ber bamalS ber Äönig in meit über*

miegenbem 3Jtofje Aufmerffamfeit unb Sntereffe jumanbte — bie

l

) ^iacensa an Homo, 12. Wug. ; JRom, Arch. Vatic, Nunz. Spagna

»b. 22.

*) ©ranbefla an Wlipp, 8. 2lug. , 26. Woü. 1579, mit StpoftiHe beä

ÄöntgS ; »rttffel, Bibl. de Bourg., Wanuffr. 9473.

*) SßljiltW an ©rantoefla, ft. Slug., ebenba. — Sept. 1579; oimanca«,

Estado, leg. 160.
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ber (Erbfolge in Portugal — burdj ©ranoella'S £änbe ging 1
),

©ie nahm fogar feine $hätigfeit ooraugätoeife in Slnfprud)*).

Söcnn bei päpftliche Sftuntiuä über biefe ©ache, bie ganj (Suropa

in Aufregung erhielt, mit bem Äönige uerfjanbeln roottte, nrieö

ihn biefer fur^er ^anb an ben allmächtigen TOnifter
8
).

Unter ben ©orgen ber inneren Verwaltung mar bamalS bie

bröngenbfte bie ber Örbnung ber ganj gerrütteten ©taatöfinan^en;

fie mürbe feinem anbern aufgetragen als ©rantieHa. ©elbft jftr

SRegie ber fönigltd)en fiuftfdjlöffer unb ©arten mu&te er nod)

3eit finben 4
).

greilid) mürben oft jur Söeratfmng formell aud) ®raf S^inc^on

unb ber Sefretär SBaSque^ ^injugejogen. Allein ber ©raf mar

eine fo unbebeutenbc $ßer)önlicf)feit, unb QSaSquc^ nal)m einen fo

untergeorbneten SRang ein
, bafe im roefentlid)en bie Söefctjlüffe

biefcS SriumoiratS toon bem Äarbinal ausgingen.

Neffen $orfd)läge fanben bann aud) regelmä&ig bie öiöi»

gung be£ SlönigS. Smmer roieber bemerft biefer mit feinen fteifen,

biden (Sdjriftjügen am 9ftanbe ber 9lftenftürfe: „<Sef)r gut ift

maö 3l)r fagt"; „fo roerbe id) eg machen"; „tlmt mie 3hr fagt"-

Sa, noc^ üiel Zergliedere ßobfprüche roerben bem 3Jcinifter ju

Ztyxi: „3dt) meife, bafe Sh* ®ud) fo trefflich bemährt, mte 3hr

e$ ftetö getfjan tjabt" ; „oieleS fyabt 3h* in fürjefter 3eit burch*

ftubirt", u. f. f. üttur in (Sinem tonnte ©ranoefla nid)t $um

3iele gelangen: trojj aller Ungebulb oermochte er ben £>errfdjer

nicht ju fchnellen (Sntfdjlüffen fortzureiten, beffen gewöhnliche

Sangfamfeit unb ©ebächtigfeit nicht ju befiegen
6
). 2lber einft*

') Über alle« biefcö bie nod) unveröffentlichte ftorrefoonbenj ^ß^ifipp'd

unb törantoeuVö au« ben Monaten Wuguft unb September 1579; 93rüffel

a. a. 0.

') Sepefdje SRorofini'S ü. 26. ^ej. 1579; «enebtg a. a. O.

*) ^iacenja an domo, 12. Sept.; SRom, Arch. Vatic, Nunz. di

Spagna 93b. 22.

«) ©ranbeüa an W^PP, K 14. Sept.; 93rüffel, SKanuffr. 9471/72

unb 9473.

6
) ^>anbfd)riftlict»e ftorrefponbeng ^fulipp'S unb ©ranüeuV«, in ben

Monaten Sluguft unb September 1579; ©rüffel a. a. O.
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toetlen übte biefe $erfd)iebenheit bc3 ©harafterS noch feinerlet

ftörenbe Sßirfung auf bic Weiterungen jlütfc^en bem ^Monarchen

unb feinem ättinifter au*. SBetbe waren unaufhörlich in Be-

rührung ; monatelang arbeitete ®ranöefla täglich mit bem Äönige.

@3 fiel auf, bafe biefer bem Äarbinal gegenüber SluSbrücfe ber

Zuneigung unb 3ärtlict)feit anmanbte, bie ber Söürbe beä ftönig*

tf)um3 unb jumal ber Statur Sßtjittpp'* totniQ entfpretf)enb er*

fLienen
1
). 5113 ber Köllig im Oftober im (Ssforial erfranfte,

befdjieb er ©ranoeüa $u fidt> unb litt nicht, bafe er fitf) aus

feiner unmittelbaren Iftähe entfernte
2
). $)ie wichtigen SBerhanb*

lungen mit bem üftuntiuS über baS fd)on bamalS oon bem Zapfte

bringenb gemünfct)te Unternehmen gegen Srlanb unb felbft gegen

©nglanb führte ©ranöefla ganj allein, mit völligem $lu3fcrjlu&

ber übrigen SÜftnifter
8
). ©ogar in bie inneren Angelegenheiten

(Spaniens mifchte fid) ber ehrgeizige 9ttann, trofc aller Ableug*

nungen unb gegentheiligen ^Besprechungen ;
jumat bie 93i$thümer

mürben auf feinen $Borfcf)tag hin befefct
4
).

unbebingter Seiter ber Regierung erfchien ber $arbinal

auch fremben Diplomaten. „(£r ift f)kv ba£ gan$e 9Kini*

fterium in ber hohen *ßoIitif unb in bem, mag Statten betrifft",

fchreibt an SUeranber garaefe beffen ÜJtobriber ftorrefponbent,

3uan be €>amaniego 5
). „Der $err Äarbinal ©ranöefla", be*

richtet 9Korofini am 26. (September, „führt bie Regierung fort,

ba fich @e. 9}?ajeftät faum noch eines anbern aU feiner bebient.

ipeute behauptet man, fie habe ihn jum ^räfibenten be$ Statten^

fchen SRatheS ernannt, freilich ift biefeS Hmt nicht fo heroor^

ragenb, toie e3 fid) für eine fo hohe $erfÖnlicf)feit eignen möchte;

inbeä ba er bem StaatSrathe lueiter angehört unb bie ©efdjäfte,

wie fie fich täglich barbieten, ferner mit Sr. üftajeftät oerhanbelt,

*) ©epejdjen SRoroftni'S ö. 24. Oft. 1579: termini di amore et di

tenerezza, alla sua grandezza et natura insoliti.

*) ©ranöella an ben StaatSfefretär 8a9a3> 5. Oft. 1579; ©imancaS,

Estado, leg. 160.

*) ^ßtacenja an Gomo, 6. 92oD. 1579; 9?om a. a. O.
4
) ©ranüeUa an ^iltyp, 3., 20. $ej. 1579

; SBrüffel a. a. O.

*) 16. ©ept. 1579; Neapel, Arch. Farnes. 93b. 9.
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behalt er bic fjödjfte Autorität." Unb Bieren Sage fpäter:

„<3e. 3ttajeftät fährt fort, fich auSfchliepüch beä £errn tfarbinalS

ju bebienen. £er ©efretär 3)on Suan 3biaque$ ift beftänbig

bei €>r. erlaubten $)ervlic^fett unb führt mit if)r alle ©efcfjäfte

au£, bie gegenwärtig <3r. SDtojeftät oorliegen." 1

) $)iefelbe An*

fcf)auung ^egt ber fran^öfifche ©efanbte ©t. ©ouarb: „$)er Äar*

binal ift ber ®unft bes ÄönigS auSfchüe&lich tt)etlf>afttg, unb

afle wichtigen Angelegenheiten gehen burdj feine §anb." 2
)

SDie Abreife be3 ÄönigS an bie ®renje Portugals, bei 33e*

ginn be$ gelb^ugeS gegen biefeä Meid), im Anfang SDiarj 1580,

führte eine örtliche Trennung be3 Monarchen oon feinem SDftnifter

^erbei. Allein be$ le&teren Stacht rourbe baburdj nur erhöht,

inbem er oon ber Dberaufficht be8 ätfonardjen befreit mürbe, ber

i^m roäf)renb feiner eigenen Abroefenheit überhaupt bie Settung

ber ©efchäfte anüertraute unb ihm felbft bie Königin Anna unb
u

beren Söruber, ben Sfrirbinal Albert oon Dfterreid), unterorbnete 8
).

Alle fremben ©efanbten mürben angeroiefen, fämmttiche oor*

fommenben Angelegenheiten mit (Sranüetta $u üerhanbeln, „ber

auSreidjenbe $BoHmacl)t befäfee, felber ©ntfcfjeibung ju treffen ober

<Se. 9ftajeftät ju befragen".
4
) 9D?et)r als je \)k\t man ihn für

allmächtig; „er fann bie $)inge gut ober übel gehalten", fagt

oon ihm ber Agent be3 iperjogä toon ^arrna 5
). ©r erhielt oom

Könige fogar bie Ermächtigung, alle an bieten gerichteten ©riefe

l\x öffnen
6
). Sftoch 9^ö^n €>crjlu& be8 Satzes betrachtete ihn ber

oeneftianifche ®efanbte als ben unbebingten $errn be$ §ofe3 unb

ber (Sreigniffe.

l
) »enebig, Frari, Spagna, $b. 12.

») ©adjarb, Bibl. nat. 1, 563.

») La somma di tratar i negotii restera in mano del 8igr Card1*

Granuella, il quäle tuttauia continua con una suprema authorita. S)e*

pcfdje SRorofmt'ö ö. 3. SWära 1580; beliebig a. a. O. 99b. 13.

4
) «Piaccnja an Somo, 7. 2Rärj 1580; föom, Arch. Vatic, Nunz.

Spagna 93b. 25. — »gl. @t. ©ouarb an §einri(f} III., 8. u. 10. 3Rärj;

©adjarb a. a. O. @. 563.

*) (Sabal. 93tonbo an ben ©efretar »ßico, 7. 2Rär$ 1580; fteatoel, Arch.

Farnes. 93b. 4.

•) 3)epeföe ^iacenjaä ö. 14. Styril 1580 ; 9?om, a. a. 0.
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(£3 märe ^ier überflüffig unb für ben Sefer befdjtuerlid), im

einzelnen barauftellen, wie burrf>au$ biefe ^Cnfic^t begrünbet war.

3d) begatte biefen ÜRachweiS einer oollftänbigen ®efdt>ic^te be3

2Jfinifterium3 ©ronöeHa oor, wo er fid) au£ ben biplomatifcrjen

Borgängen oon felbft ergeben wirb, gär jefct möchte ich nur

auf wenige fünfte hinweifen, ©ranoeüa entfdjeibet alle widjtt*

geren ^erfonenfragen: Ernennungen ju Gittern be$ ©olbenen

^liefteS, ju 2Ritgliebern ber fyödjften föathäfoüegien, ja &u Q3ofc

jdjaftern gesehen nur auf feinen $Borfd)lag. Ein fo intimes

unb babei f)od) bebeutfameS Aftenftütf, tote baS Seftament be$

ftönigS, läfet biefer burd) ben Äarbinal entwerfen. Sa, felbft

in militärifcf)en Angelegenheiten t)ört ber 9Jfonard) auf ben be*

reitnnfligft erteilten Sftatf) beS $ird)enfürften, ben er babei mit

ben t)öcbften £obfprüd)en bebenft: „2Ba8 3tjr hier fagt, ift fef)r

bead)ten$merth, wie e$ Eure Söemerfungen immer finb, unb fo

roerbe id> mich fe^r freuen, wenn 3hr mty ftetö beratet in

allem, waS (£ud) befonberS jutreffenb erfd)einen wirb." gaft

ftetS werben bie SBorfdjläge be$ ßarbinalS ohne weiteres ge*

billigt; nod) am Enbe beS SaljreS 1580 zeichnet ic)it ber £errfd)er

totcbert)ott burd) materielle ®nabenbeweife aus, beren SBerttj

burd) fdjmeichelhaftefte Belobigungen unb ungewöhnlich fchneüe

Ausfertigung ber betreffenben &ofumente bebeutenb erhöht wirb 1
).

@S möchte bemnach fcheinen, ba& bie meift angenommene

Meinung ridjtig fei, als ob Sß^ilipp II. fich überhaupt begnügt

Ijätte, bie föathfchläge, bie ihm fein erfter 2J?inifter erteilte, in

Ausführung 511 bringen, ©ooiel ift flar: bie fräftige unb

friegerifche SBenbung, bie bie fpanifdje ^ßolitif Portugal gegen*

über nahm, entfpradj ben Anfdjauungen beS 5!arbmalS, unb

cbenfo gemife ift, bafj biefer ein Anhänger heftige uno offen-

fioer Stfa&regeln gegen alle 2Biberfad)er faftilifcher Allmacht war.

©ir fönnen baS auf ben oerfcrjiebenften ©ebieten verfolgen. ©0=

balb bie -[Nachricht Dom Xobe Äönig £einrid)'S oon Portugal

nach ^Wabrib fam, riete) ©ranoefla feinem ^errfcher, untrüglich

ade Gruppen $u bereinigen, baS oon ihm beanfpruchtc föeid)

») §anMd)rifttiä>r 93rlcfwec^fc( smifäen GkanüeUa u. W^PP, 16- StprU,

23. 3uni, 25. Suti, 1. $ej. 1580; Druffel a. a. 0.
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anzugreifen, fid) in ^ßcrfon an bie ©pifce ber Unternehmung ju

fteüen unb bie Rechtfertigung cor bem Sßapfte unb ber öffent-

lichen Meinung bis zu bem Mugenblicfe ju t»erfcf)ieben, wo bie

(Shroberung eine üoüenbete Xt)atfache fein »erbe 1
). -tftadjbem

bann ber Äampf ausgebrochen, rtetf) er fcr)neH üor^ubringen, ba3

$eet nicht in SBefafcungen ju jerfplittern, fonbern auS ben Der*

böchtigen Ortfctjaften zahlreiche ©eifeeln mitzunehmen; fo hätten

Stteranber ber ®ro&e unb Gäfar mit deinen Armeen gro&e ®e*

biete unterworfen 2
). $)eS §erzogS t»on Sllba ^Bewegungen t-er*

höhnt er ftetS atS ju (angfam. — (Sbenfo gewalttätig, ebenso

oorbringenb waren bie $lbftcr)ten beS SRinifterS in öden übrigen

Beziehungen. 9ieligiöfe ©ewiffenSfreirjett ift ihm nicht minber

oerhafet, als ^hilW H. felbft; er forbert ben Äönig auf, rnmn

ben Sftieberlä'nbern auch nicht baS minbefte ßugeftänbniS ju

machen, aus fircrjlichen ©rüuben, unb ferner Weil eS unmöglid)

fei, in einem ©taate, wo mehrere ©laubenSbefenntniffe zufammen

ejiftirten, bie Ruhe z" erhatten, wie baS Seifpiel granfreich$

Zeige
8
). (Solcher Anficht entfpract) oöllig bie ^ßolitif, bie er für

bie Sftieberlanbe anempfahl: feine wetteren 3u9ef^nbniffe an bie

©eneralftaaten
;
©ewinnung ber einzelnen Magnaten, ©tabtc unb

sßroüinzen burch ©onberoerhanblungen; $rieg bis zur Semich»

tung gegen bie SSiberftrebenben ; oor allem 9luSfefcung eines ftarfen

«ßreifeS — 30 bis 40000 ©otbthaler— auf ben Stopf beS Prinzen

ton Dranien, bamit biefer ber SGßaffe beS Heuchlers oerfafle.

©ranüefla wirb nicht mübe, biefeS lefctere Ereignis oorzubereiten:

ber Sßrinz mufe „bei ©ehe geftf)afft" (despachado) werben; man

mufj mehrere 3ntriguen biefer 9lrt ^ugleic^ unterhatten, bamit

boch bie eine ober bie anbere zum giele führe ; ade italientfa^en

dürften machen es fo mit ihren ©egnern 4
). ©elbft ben Stoffen

*) «ßiacenja an (Somo, 5., 22. gebr. 1580; ftom, Arch. Vatic, Nunz.

Spagna S3b. 25.

s
) ©ranöefla an Wtipp, 23. Sunt 1580; SBrüffct a. a. 0.

•) ©utacf)ten ©ranuetla'a ö. 10. Oft. 1580; ©imancaS, Est., leg. 688.

— 33gl. berfelbe an Warg. Don $arma, 28. Oft. 1580; Sßtot 8, 166.

4
) (DranoeOa an W^PP, 8. «ug., ™- Wo». 1579, 4. Suli 1580; pot

7, 421. 496; 8, 78.
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Äarbinal ©ranoeöo als SWinifter ^iliüp'ä II. 273

feine« Königs, ben Kaifer ^Rubolf II., will töranoella mcf)t

fd)onenb befyanbeln. $er fpanifcfye ©efanbte in Sßrag, 93orja,

toirb angewiefen, biefen gürften gu völliger Unterwerfung unter

bie fpanifcf)e Sßolitif unb unter bie SBillenSmeinung be§ Katfjo*

lifdjen Königs gu bringen *). Unb wäfyrenb ber 2J?iniftcr Kampf
gegen bie SGieberlanbe unb Portugal prebigt, trägt er fein 93e*

benfen, gugfeitf) ©panien in ^toei weitere grofce friegertfcbe Unter*

nefmtungen 51t üerroicfeln. ©obatb Portugal unterworfen ift,

fagt er bem Sftuntiuä, werbe man ben Singriff auf (Snglanb be*

ginnen, b?r nicfit fef)r fcr)tt»ierig fein werbe 2
). Sftocf) mef)r ober

log i&m bie gewaltfame ©emütfjigung jenes granfreidj am £ergen,

beffen SBtberftanb bisher bor atleirt bie ©rridjtung ber £ab$*

burgifcr)en 2öeltmacf)t üert)inbert fyatte. $)ie religiöfen Bürger*

friege, bie e$ zerrütteten unb fdjmäcfjten, fcfyicnen if)tn bagu eine

»orgüglicfye Gelegenheit gu bieten, bie man uid)t ungenü^t t>orüber*

gefyen (äffen bürfe. $urdj bie f(eintieften (Sfyifanen fitste er

bie Kluft gu erweitern, bie ofmef)in bie beiben Regierungen

trennte 8
), €>d)on feit ber groben Unt)öflirf)feit, bie er in 3War*

feiüe gegen bie Königinmutter gegeigt, betrachtete tC)n ber fran*

göfifdje $of aU feinen befonberen geinb unb befahl feinem Ver-

treter in (Spanien, fid) unter feiner SBebingung an ic)n gu wenben

unb lieber 2ftabrib für immer gu oerlaffen, als nid)t au8fd)liefc

(id) mit bem Könige gu oerfyanbeln; benn man titelt biefen für

mel gemäßigter atö feinen Üftinifter
8
). Unb barin täufdjte man

fid) ntcrjt. „28enn ber $>ergog ton Slnjou ober ein anberer",

meinte ©ranoella, „uon Seiten granfreid)3 nadj ben üftiebedanben

gef)t gu gunften ber Gebellen, fo tjatte ict) bafür, bafc <5e. 3ftaje=

ftät bem Könige oon granfreid) gang beutlid) fagen laffe: ba fte

») Snfhruttion 0. 15. 21ug 1580; ©imanca«, Estado, leg. 688. $>iefe

Snfiniftion ift baS SBerf ©ronöetto'S.
a
) ^tocenga an (£omo, 1. ftebr. 1580; <Rom a. a. O.

•) ©t. ©ouarb an ben ©taatSfefretär »Wer oft, 1. Suni 1580; ^ariS,

Bibliotheque nationale, Manuscr. fran<;. 16107.

4
) $epefd)e Worofini'S b. 30. Wpril 1580; 93enebig a. a. 0. — »gl.

bie bitteren Anflogen ©t. ©ouarb'S gegen ©vanDefla, in feiner 3)epejaie 0.

8., 10. «Würg 1580; ©atfjarb a. a. 0.

$ifiorif$e ßritfd&rift 91. fr Sßb. XXXV. 18
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274 9H. $tylity>fon.

ben Ärieg angefangen tjätten, fei e8 beffer — tt)ie ich eä fc^on

oft gefdjrieben t)abe — benfelben offen unb flar, als oerftecft

311 führen, mie fie if)n uns fd)on fo lange bereiten." ©ein §aj$

gegen granfreich mar fo grofj, bafe er bringenb rietf), bie ganje

Snfel ©arbinten an ©aootyen abzutreten für ba3 fleine ?llpen*

länbchen ©alu^jo, ba$ freiließ zur 93efämpfung jenes ©taateS

befonberä günftig gelegen mar 1
), tiefer Saufdj ^ätte bann aua?

ben 5lrteg fofort herbeiführen müffen, ba granfretd) auf ©alu^o

bie begrünbetften Stnfprücfye befafe.

©0 mar ber (Stjarafter ©ranüeuVS beschaffen; mehr als

irgenb ein Sftationalfpanter lebte er in ben l&orfteQungen Don

ber Mmadjt beS Äat()oti)cf)en ftönig3 unb münzte btefelben,

auch mit bemalt ber Söaffen, ju oerroirflichen
2
). Überhaupt, nicht

befänftigenb, fonbern aufretjenb t>atte ba$ Hilter auf feine ©tim*

mungen gennrft. ©ogar feine greunbe fürchteten ihn; „er ift

leicht erregt", fdjreibt einer berfelben am 7. 2Jtör$ 1580, „unb

ftetö in heftiger Semegung". 3
) SBenn er gar oon ben Umtrieben

ber granjofen mit bem türfifchen ©rbfeinbe fprach, gebrauchte

er „unenblich lebhafte 9lu8brücfe, foldjer Slrt, bag ein 3ftann

feinet (geiftlichen) ©tanbes unb langes fich it)rer rooljl huttc

enthalten fotlen".
4
)

©igenfehaften unb (Sntroürfe, bie bem innerften Seien

^ßhiftpP'S II- me* 5U entgegengefegt maren, als bafc fte nicht

allmählich abftofeenb auf ihn Ratten einmtrfen foflen. „35er

Äönig", berichtet bie fct)on 1581 abgefaßte Delation Sftorofim'ä,

„ift nicht ganz mit ber fiebhaftigfett be3 ftarbinalä in ber Ste

') ©ranoefla an Suan be Sbiaquej, 29. 9tug., unb an 3Rargarett)a

Don yaxma, 16. Ott. 1580; $tot 8, 127. 160.

•) SSfll. ^Relation gane'ä (1584; Liberi, Relazioni venete del secolo

XVI 0
, (Serie I 93b. 5 <5. 357 f.: II cardinal vorrebbe che il re non pur

avesse per fine il conservar il suo, ma conseguir la monarchia uni-

versale , se fosse possibile , e che rompesse affatto con Francia, . .

.

stimando questo solo rimedio sincero per fornir [finir?] bene la guerra

di Fiandra.

') 93ionbo an <JMco; Neapel, Arch. Farnes. 93b. 4.

«) @t. ©ouarb an fceinriö} III., 26. Wai 1580; $ari«, Bibl. nat,

Manuscr. franc. 16107.
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tfarbind ©ranüeUa al« SRinifter ^fulipp'S II. 275

hanblung ber ®efct)äftc aufrieben, in benen Sc. 2J?ajeftät mefjr

bog ^(cgma als bie 3ornmütfnQfett liebt".
1

)
3)urcf) feine (Snt*

fernung bcm unmittelbaren ©influffe beS $arbinalS entjogen,

begann SßhüipP ftdj> biefem immer fälter gegenüber [teilen.

$er Monarch mar ber roof)l begrünbeten 9lnfid)t, eS t)anble fidt)

üor allem barum, bie grofcc portugiefifcfje (Srmerbung $u fiebern

unb bauernb mit feinen ©rbreicr)en ju Dereinen; er Ejatte burd)5

aus feine £uft, biefeS t)o<f) bebeutfame (Ergebnis buref) anbermeite

friegerifdje Abenteuer in grage ju fteOen. ©in erfter Schlag

traf bie <ßläne (SranüeüVS: ber Ädnig roieS ben (Stntaufdj

©alu^o'S für Sarbinien jurücf. So mar bei $f)ilipp ber ©oben

vorbereitet für bie ©inroirfungen einer gasreichen unb mächtigen

Partei in fetner Umgebung, bie Don Seginn an bie (Srfjebung

<3kanüeüV3 mit Umuillcn angefeljen unb ihren ganzen @influ|

gegen it)n aufgeboten fjatte.

S)ic ©panier, jumal bie Äaftilier, bie ftch als bie eigent-

licf)en sperren be£ ungeheuren fReic^eö beS $atholifcf)en fiönigd

betrachteten, Ratten feit langen Sauren baS 2lnfehen, beffen ®ran*

üeHa bei bem Könige genofc, mit Stoib unb ©iferfucht Betrachtet

unb buref) Berleumbungen unb Berbäcrjtigungen jeber 5lrt tt)n

bei bem ^errfdjer unmöglich ^u machen gefudjt. ©S mar ihnen

bieä auch gelungen in ben Sahren 1574 bis 1577. Mein ^ß^tltpp

hatte fein Unrecht erfannt unb ben $arbinal burdj einen glänjen*

ben (Shrenfolb entfehäbigt
2
). Wxt um fo größerem Sngrimme

hatten nun bie faftilifchen Höflinge bie Ernennung biefeS fjrei*

gräflerS $ur höchften Stellung als eine ^ugletc^ nationale unb

perfönlicrje Beeinträchtigung empfunben. Sie gaben oor, feine

<£rhe-Dung merbe baS 3eicf)en f«r ei«en allgemeinen Slufftanb ber

Wieberlanbe geben, benen ber „gro&e ®arbinal" auf baS tiefftc

tjerrjafet fei
8
). Unmittelbar nach feiner Berufung haiIC bereits

ber fpanifche ®efanbte in föorn, Suan be 3uni9a »
®rof$fomthur

») Liberi 1; 5, 325.

) Sttoriflon an ©ranueUa, 30. 9?ot). 1574, unb ©ranbeUa an. ben ßönig,

7. @€pt. 1577; tßiot 5, 276; 6, 255.
8
) fcepefä« TOorortni^ t>. 23. 9Kai 1579; SBenebig, Frari, Spagna

»b. 12.

18*
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aon Äaftilien, mit fauerfüfeer ütfiene bemerft: für ben — oerf)ältni$*

mäfjig nebenfäd)lid)en — Soften eineä ^ßräfibenten be3 3talienifcf)en

sJJatf)e$ werbe ©ranüeüa fe^r nütjlid) fein, unb mit bem be*

treffenben ©ehalte fönue man fid) weiterer 3af)lungen an tt>n be-

geben 1
), üftodj fc^ärfer fpradjen fid) bie 3ftinifier in 9flabrib au$,

cor allen ber ßarbinal bon Xolebo, ber in ber (Srfjebung feto

geiftlidjen $oüegen ba3 @nbe feinet eigenen ©influffeS faf|. ©ie

geigten SHi&trauen
,

$8erbru& , Übelwollen
, fie waren Don ber

SRadjridjt „beinahe niebergefdjmettert". Sfynen fd)loffen fid)

fämmtlidje fpanifdje ®ranben an, bereit größter Stbeil ebenfo

wie ber Äarbtnal Don $olebo 5(nf)änger ber gefügten gartet

(Sboli waren unb bc§r)alb (Sranoella, als beren $Rac^folger in ber

@unft bee Äönigä, boppelt faßten
2
). (Snblicf) mürbe bie altge*

wohnte $rägf)eit unb £abfud)t ber fjofyen faftilifd)en ^Beamten

burd} bie allgemein geteilte ^lnfict)t auf ba£ peinltdjfte berührt,

©ranuella beabficfjtige große unb ummä^enbe Reformen in ber

SBerwaltung 8
). $)ie ©eifter platten bann auef) balb auf einanber.

„©eftern, im (Staatsrate", melbet ber franjöfifd)e ©efanbte

©t. ®ouarb, „tjatten bie Äarbinäle Don Solebo unb ©ranüeüa

einen ©treit, id) weife nid)t worüber. $lber wenn ©ranoeHa fid)

einmal mit biefen fieuten anlegt, muß er fefjr fcl)lau fein, um

nid)t auf bie Sänge feinen 9fteifter 511 finben"
4
). tiefer begriff

bie ©röfce ber ®efaf)r fefjr wol)l, bie il)m f)ier brofyte, unb fud)te

fid) bie ©panier 511 oerjö^nen, inbem er, wenigftenS äußerlich,

wenn aud) nict)t im ©eljeimen, fid) aller Gcinmifdjung in bie

inneren Slngclegcnfjeiten SlaftilienS enthielt unb Scbermann öer=

fieberte, er werbe fid) nie mit benfelben beschäftigen
5
). Allein er

») 2>epefcf)e ö. 20. Styril 1579; Simancaö, Est, leg. 934.

») ^iacenja an Gomo, 22. Wlai 1579; SRom, Arch. Vatic, Nunz.

Spagna 93b. 22. — $epefcf)en SWorofmi'S ü. 22. Suli unb 3ane'S ü. 18. 91uq.

1579; «enebig, Frari, Spagna 93b. 12. — «Relation Saboer** (1578), «Uberi

1; 5, 277.

*) (öranüelin an $$iUpp, 7- Mug. 1579; ^iot 7, 418.

«) 12. 9foü. 1579; ftorneron, Hist. de Philippe II, 4, 75 (HuSg.

1882).
6
) 2>epefcf)e Woroftnt'8 ö. 22. 9lug. 1579; SBenebig a. a. O.
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erreichte bamit feinen 3roecf nur M)t unuoöftänbig : bie ®egen=

fäge gingen ju tief, um burd) folrije ^ßaötattt»mittet ausgeglitten

$u werben.

SBenige $age nad) feiner 2lnfunft am £ofe mar ©ranüefla

mit ber itjm eigenen @ntfcr)loffenc)eit, bie freiließ in biefem gaüe

aud) bie größte Sllugfyeit mar, ben itjm feinblidjen Umtrieben

entgegengetreten, inbem er über biefelben bei bem 9#onard)en

SBefdjmerbe führte. $l)ilipp r)atte itjm mit auSbrücfliefen unb

fd)mcic^elt)aften 3ufid)erungen feineö 2öof)lmotlen3 unb ©cfjugeä

geaittroortet
1
). 3nbeä ber Äönig mar felber Diel §u fer)r ©panier,

faftilier, als bafc er nid)t aflmäf)lidj ben (£inflüfterungen feiner

Umgebung ©ef)ör gefdjenft t)ätte, jumal feitbem er nid)t merjr

in perfönlid)em SBerfefyre mit ®ranüefla ftanb. 3m 2)ejember

1580 jog er in Portugal ein, um e$ länger als jtoei 3af)re

rjtnburcr) nid)t met)r ju üerlaffen; I)ier traf er mit bem Ober*

6efet)läf)aber be3 bortigen fpanifcfjen £eere$, bem greifen §er$oge

üon 2(lba, gufammen, ber ein ausgekrochener ®egner beä

ÄarbinalS mar.

$ie Abneigung ber $afttlier mtber ©rantiella unb bie ftete

(Sinroirfung, bie fie in biefem Sinne auf ben Äönig übten, Der»

ftärfte ben ®egenfafc flmifdjen
s45^i(tpp unb feinem erften Sftinifter.

©djon im Dftober 1580 liefe fief) ber £errfd)er burd) $8a3que$

bei ©ranuella befdjmeren, bafe biefer il)n $u ungebulbig in ben

@efd)äften bebränge unb allju fcrjleunige (Sntfdjeibung forbere
2
).

Su&erlid) blieb aflerbingS ber Umfang ber uon bem Äarbinal

bermalteten ®efd)äfte faft unüeränbert: nacr) mte öor t)atte ei-

tern Könige über bie Angelegenheiten StalienS, S)eutfd)tanb3,

granfreicr)8, ber Sftieberlanbe, be3 päpftlictjen §ofe£ unb ber fönig*

ltdjen ginanjen 93erid)t ju erftatten. ©elbft bie gerjeimften

Unterfyanblungen — roie bie über ein (St)ebünbni3 amifdjen bem

§erjoge Don Slnjou unb einer ber Snfantinnen, bie WuSfteuer

ber Snfantin Äatyartna, bie Unterftüfcung 2J?aria Stuarts unb

l
) ©ranöeHa an ^tüpp, 7. 2(ug. 1579, itebft Antwort beS flönigS;

#iot 7, 418 ff.

*) ©ranücQa an WtyP, 29. Oft. 1580; SBrüffel o. a. 0.
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ber englifdjen $atf)olifen — mürben ihm vorgelegt 1
). $>ie

roefenheit be$ Monarchen Dermetjrte fogar ba3 ©chreibertoefen

berart, baß bie 2aft ber Arbeit bcn greifen Stfinifter $u erbrücfen

brotjte unb leine (Sefunbheit ernftlich erfdjütterte. Slber fein

mirf(icf)er (Sinffuß mürbe in boppelter Söeife ftarf beeinträchtigt.

(£inmal rjatte er nichts mehr mit ber für ben $lugenblicf tDtc^tig-

ften Angelegenheit, ber portugiefifchen, thun, bie ber Äönig

mit feiner unmittelbaren Umgebung erlebigte. 3nie*ten5 a&cr

ftanb er außerhalb atter bireften Begehungen $u bem §errfd)er,

ba fein ganzer brieflicher ^Serfe^r burcf) bie £änbe ber ©efretäve

Sbiaque^, $8a8que$ unb $at)a$ 9^9» ÜOn oenen nur oer ttftc

i^m aufrichtig ergeben mar, mä'hrenb bie betben anberen für ifjre

eigene 27tochtftetlung unb in ^roeiter Sinie für bie faftili)d)en

Sntereffen ©orge trugen. SBofl SBerjroeiflung. fich ebenfo, wie

ade anberen nichtfpanifchen Liener ber Ärone, jumal Aleranber

garnefe, ben fteten SBerbächtigungen unb SSerleumbungen ber

Äaftilier auSgefefct $u fehen, bemühte er fich, äu gemeinfchaftlichcr

Slbmehr fich mit bem £aufe <ßarma §u üerbünben*). ©ein ®egen*

faft $u ber Regierung be$ $önig$ mürbe öon $ag ^u $age fd)ärfer.

Ohne Unterlaß beftagt er fich in vertrauten ©riefen über bie

Trägheit unb ©orglofigfeit ber fpanifrfjen Berroaltung, jumal

über bie gänzliche 3ertüttung ber Rechtspflege unb ber ginanjen.

2J2tt Sngrimm fpricht er toon ber fchamtofen Beraubung ber fönig*

liehen Waffen burch bie höh™ fpflnifdjen Beamten, beren 2ftiffc*

thaten ber $önig moht fennt, bie berfelbe jeboef), ungeachtet ber

üblen ginanslage, au$ Phlegma ober Berechnung ungeahnbet

läßt, ©ranuella üerabfcf)eut ben <StoI§ unb bie Anmaßung ber

ßafttlier, bie, unmiffenb unb felbftfüd)tig, fiefi $u jeber ©teflung

berufen glaubten; er fdjreibt roieberhoft bem Könige felbft: „$)ie

^aftilier beanfprudjen aUeS, aber ich fürchte, fie raerben fcf)lieB*

lieh aöcö $u ©runbe richten." Margarethen üon ^ßarma fc^üttet

l
) («utaefcten ©ranDeUa'3 ü. 13. Sept. 1581; ©imancaS, Est. 835. -

3>eüefd)e 2Henbo$a'$ (jpanifdjen ©efanbtcn iit Sonbon), 9. Oft. 1581, ebenbo.

- ©ranuella au $$ffity>, 18. Oft. 1581; »rüffel, Bibl. de Bourg., 9471/72.

— Sbtaquea an ©ranbeUa, Ittpril 1582; Simancae, Est. 688.

0 ©ranbefla an SKarg. üon ^arrna, 8. Styrtt 1581
;
$iot 8, 298.
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er nodj rücffidjtslofer fein §er$ auS: „£)ie ßängen unb SBer*

$ögerungen, beren man fid) fner fc^ulbig mad)t, töbten midj unb

ruiniren unfere 9lngelegent)eiten, unb icf) öerltere bie Hoffnung,

bem abhelfen ju fönnen; benn baS SBefen €>r. Sfiajeftät neigt

bafnn, unb bie Seute f)ier roiffen fid) beffen ju bebienen unb

SRufcen für fid) barauS au jietjen, inbem fie fid) roenig um. ben

SBortljeil beS §erm fummern, ber fo red)t übel bebten! nrirb."
1

)

Wlan fiefjt, bafe bie 2fli&ftimmung beS ÄarbtnalS fid) fdjon

ganj offen gegen ben Äönig roenbet. (Sr tabelt beffen @ucf)t,

Sittel fetber einfetjen unb beftimmen ju motten, bie 3etoerfd)h)ens

bung unb unglaubliche S8erfd)lep:pung, bie barauS entfielt, — biefe

„unheilbare Sfranfljeit, bie midj mefjr als einmal in meinem

Snnern f)at bereuen laffen, f)ierf)er gefommen ju fein, roeil td)

nidjt oerantroortlid) für eine ©dmlb fein möchte, an ber idj

feinen 9tntfjeU f)abe" 2
). (5r befdjroert fid) barüber, bafe ber

ffiönig eS unterlaffe, „bie ju befrrafen, bie fid) gegen ifm toergefjen,

unb bie ju belohnen, bie fidj um ifm toerbient machen". 8
) ©ran*

Deila ift offenbar barüber gefränft, bafj ber §errfdjer feine SMenfte

nidjt genügenb roürbigt unb ifmt aud) nid)t f)tnreid)enbe grei*

f)eit ber (Sntfcfyeibung belaßt
;

„er gebraucht mid) als gisfal",

pflegte er unwillig ju fagen
4
).

SBtrflidj faf) ber Äarbinal bamalS alle feine Söeftrebungen

fd)eitern. 3m Sßorbergrunbe beS SntereffeS ftanb i^m bie $8e*

fämpfung granfreidjS, mit beffen SDemütfjigung er bie SlUmacfjt

beS JpaufeS Dfterreid) für gefiebert erachtete. 3)ie franjöfifdjen

Diplomaten fanben feinen ftärferen SluSbrud, um jemanben jum

Sobfeinbe tt)reö SanbeS ju ftempetn, als inbem fie tf)n als „aus

ber ©djule beS ÄarbinalS ®ranöeüV' hervorgegangen bejeid)*

') ©ranbeHa an Sllejanber toon Marina, 7 San. 1582; Neapel, Carte

Farnesiane Autografe 6. — ©ranbella an SRarg. öon $arma, 20. Sunt,

3. ©ept., 13. *Rot). 1581, 16. Styrtl 1582, fonne ©ranöeua an SBorillon,

8. (Sept. 1582; $iot 8, 340. 389. 439
; 9, 133. 316. — U. a m.

») ©rantocKa an SKarg. öon $arma, 4. ©ept. 1580; $tot 8, 135. —
«gl baf. 8, 50. 159. 170. 313; 9, 251. 263.

») ©rantoella an frond, 21. Sult 1582; baf. 9, 245.

*) Delation Bane'S; Ulbert Serie 1, 5, 357.
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neten; es mirb baS ein gan$ ftereottyper 9lu3brud unter ihrer

geber 1
). greilid) mar btefe ®egnerfd)aft beö 9ftinifter3 miber

granfreich nid)t gan$ unbegrünbet. 5lnjou fuhr nicht allein

fort, bie aufftänbifdjen 9fteberlänber $u unterftü|jen unb fid) t»on

ihnen als ihrem ©ouDerän ^ulbigen taffen; er bemächtigte

fid) auc^ oer beutfdjen !Rctc^öftabt (Sambrai, bie unter fpanifdjem

©c^uge ftanb. Katharina oon SDfebici aber rüftete glotte unb

£eer aus, um, in Verfolg ihrer angeblichen (5rbanfprüd)e auf

Portugal, bie ©panier in bicfem Sanbe ju befömpjen. ©old)en

geinbfeligfeitcn gegenüber unterliefe eS ©ranüella nicht, feinen

ftönig immer mieber $u crmahnen, baß er fie mit offener StriegS*

erflärung an granfreich beantworte, ohne $üdfid)t auf bie $lb-

leugnung aller ätfitroiffenfdjaft feitenS £einrtch
T

S III., ber fo

allen $8ortheil auS bem oerftedten Kampfe jiehe, ohne eine ©e*

fahr aus bemfelben fürchten $u müffen. ,,©e. SJtojeftät tyabz fo

ftarfe Streitfräfte beifammen, ba& er fich Achtung unb gurcht

erzwingen fönne; wenn er aber fortfahre, fich alles gefallen ju

laffen, fo mürben bie Wnbern fortfahren, 9lnfd)läge $u feinem

•Schaben $u machen." 2
) üftach ber DöHigen Unterwerfung $or*

tugals unb ber SBcrnichtung ber fran^öfifcben $lrmaba bei ber

Snfel £er^era brang ber Starbinal nachbrücflichft in feinen &önig,

nunmehr $u ben auf ber Sßhrenäenhalbinfel befinblichen fpanifdjcn

unb beutfehen Gruppen bie foeben aufgehobenen 6000 Italiener

fto&en ju laffen, ben Sfrieg ju erflären unb fofort baS fran*

Söfifdje (Gebiet anzugreifen, mo ©ranoeKa mit Hugenotten unb

Sßolitifern foroohl nrie mit fatholtfd)en gührern geheime SSerbin-

bungen eingegangen mar 3
). Söenn er auch ben $8orfd)lag beS

^rin^en Don ^arma, Slnjou ganj einfach burcl) ®ift ober $)old)

auS bem Söege ju räumen, als mit feinem ©croiffen unoerträg*

(ich ablehnte, ftimmte er boch für beffen Einrichtung, menn er

*) St. ©ouarb an äatfjarina üon Gebiet, 26. Wprü, unb an .^eintid) III.,

29. Sttai 1581; ^art§, Bibl. nat., Manuscr. fran<;. 16108.

a
) ©utadjten ÖhanDefla'3 ö. 16. Sept. 1581 ; SimancaS, Est. 835. —

$epejtf)e ßane'ä ö. 30. Oft. 1581; SSenebig, Frari, Spagna ^öb. 14.

s
) ©t. ©ouarb an feindet) III., 3. Sept. 1592; <ßariS, Bibl. nat.

Man. franc. 16108.
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bem bringen in bie £änbe falle
1
). — ©eine feinbfeligen 516«

fidjten t»erf)ehlte ber ftarbtnal aud) feineSroegS t?or ben fremben

Diplomaten, fclbft nic^t oor bem päpftlid)en SKuntiuS 2
).

Slüetn er erfuhr ben perfönlid)en unb patriotischen ©d)mer$,

bag feine $lnfd)auung bei bem Könige feineSroegS burd)brang.

Sämmtliche fpanifd)e SRathgeber, mit 9luSnaf)mc öon Sbiaquc^,

griffen if)n bei bem $errfd)er auf baS fdjärffte an. ©eine sügel*

lofen SReben, feine §eftigfeit fc^abe bem fcienfte ©r. SWajeftät

unb raube biefer if)re greunbe. ©eine Überhaftung in ben 3te

jdjlüffen jerftöre ben 92u£en, ber erfahrungsgemäß aus befonnenem

Verfahren erroad)fc. ©eine $olitif in ben fran$öfifd)en unb

nieberlänbifc^en Angelegenheiten fei rein aus perfönlidjer Seibcn*

fetjaft ermatfjfen. ftie roieber ermutigte ©boli'fdje Partei magte

e$ fogar, ein Programm aufstellen, in bem ber SScr^tc^t nicht

allein auf friegerijcheS Vorgehen in ben SRicberlanben , fonbern«

auch a"f )
coc Unterftüfcung ber fran^Öfifc^en Unjufriebenen, als

ju foftfpielig für Spanien, angeraten mürbe 3
), ©o meit ging

freilich ber ftöntg nid)t auf bie im Sahre 1579 mit ooüem 53e*

nmjjtfein oerlaffene Sßolitif jurürf. SnbeS er fd)lug einen ÜDftttel*

toeg ein. „%xofy aller ^Bemühungen ©ranoella'S unb feiner greunbe",

(abreibt ber Dene^ianifdjc ©efanbte aus äftabrib am 30. Cftober

1581 *), „glaubt man ^ter beftimmt, bafe ber Äatholifcfte $önig

fein geroöfmlicheS ^ß^legma unb feine $8orficht betätigen unb ben

franjofifchen Unjuträglichfeiten mel)r mit Unterhanblung als mit

ben SSaffen abhelfen n>irb." Unb am 3. Sanuar 1583 fegt er

bie ©adjlagc folgenbcrma&en auSeinanber 5
): „®ranoeÜa ift, nach

feinem 9tathfd)lage, entfd)loffen, alSbalb ju offenem 23rud)e mit

ben gran^ofen ju fd)reiten, im Sntereffe feines SlönigS, mie er

fagt unb ich ®ro - 3)urd)laud)t öfters berichtet habe. TOe anberen

meinen, im ®egenfafce ju feinen 9lnfd)auungen , bie Umftänbe

l
) ©ranöeUa an Sbiaquej, 16. Wprit 1582; <JMot 9, 479.

*) ^Siaceitia an Gomo, 18. Sept. 1581; SRom, Arch. Vatic, Nunz.

Spagna 93b. 29.

») Delation 3<me'S (1584) ; Liberi (Serie I $b. 5 S. 358 f.

*) 93enebig, Frari a. a. £>.

*) Saf. Spagna 93b. 15. — Sgl. ebenba $epejd)e 3ane'S ü. 28. <Diai 1582.
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lägen fo, bafj btcfe allmählich bie Jeinbe ermübcn unb fchroädjen

mürben unb taufenb 3uföüe h^öorrufen fönnten, burd) bie

©c. SWojeftät it>r gerechtes 3iel erreichen möchte, in grieben mit

granfreid) leben, feine nieberlänbifdjen Gebellen $u jüc^tigen

unb in irgenb einer 2Beife ftum ©ehorfam ju Ettlingen. £>a biefer

testete Statt) ber ©efinnung <Sr. SJfajeftät angemeffener ift als

ber beS iperrn ÄarbinalS, fo fcfjeint er auch 6iö jefct oiel mehr

oon ©r. SWajeftät befolgt $u werben. " — „3dj t)abe ben Miller*

chriftlichften $önig roeit mehr in einer 2)?a8fe mir gegenüber,

als offenen ©eficfjteö", pflegte SßluKpP II. fcherjenb ju fagen,

unb er fuhr fort, auch fetnerfettö SBerftellung ju üben *).

Sine ähnliche Sftieberlage erlitt ©ranoeHa in einer feiten

Angelegenheit, bie ifym gleichfalls fer)r am ^erjen lag. 2Bte uns

befannt, befämpfte er aus Überjeugung jebe Ünterhanblung mit

ben ®eneralftaaten. $acf) ber ©eroinnung ber maKoniferen

Sßrooinjen burd) ben ^ßrinjen üon Sßarma unb nach ben roieberholten

SRieberlagen ber gran^ofen ^offte er um fo mehr auf bie 2Wög*

lidjfeit oößiger Unterwerfung ber Sftteberlanbe. Aber gegen feinen

auSbrücflichen unb roieberholten SRatt) mürbe ber Sßrinj $u SBer*

hanblungen mit ben ©eneralftaaten angeroiefen *).

©elbft in un6ebeutenberen <Sacf)en brang er mit feiner 2fteinung

nuf)t mehr burd). €>o mißbilligte er ben Abfdjlufj jebeS SBaffen*

ftiüftanbeS mit ber^ürfei, roeil, roie er fagte, man babei immer

ben Äürjeren jtehe, ba bie Pforte jeben Vertrag nur fo lange

^alte, roie eS ifn* paffe, roährenb fein $önig ihn treu beobachten

roürbc. Srofcbem mürbe baS Übereinfommen nirfjt nur oerab*

rebet, fonbern auch, ungeachtet aller (Sinroenbungen be8 ÄarbinalS,

üon Philipp II- ratifijirt
8
).

©ranüeüa fanb fich burch btefc Sachlage tief gebemüthtgt.

(£r mufjte ^ßerfonen, bie ihn um feine Söerroenbung angingen,

geftet)en, bafe er in faft allen Angelegenheiten ohne ma&gebenben

(Sinflufe fei
4
). 3n einem Schreiben an ben getreuen Sbiaquej

*) ^epefdje 3ane'3 x>. 17. Sept. 1582; ebenba.

*) $epefäe 3<me'3 t>. 20. 9flärj 1583; baf. 33b. 16.

») $epef#en SKorofini'S Dom 15. u. 29. SRai 1581 ; baf. SBb. 14.

«) ©ranöeüa an ^oflroeiler, 28. San. 1582; $tot 9, 39.
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üom 7. 9lpril 1582 läfet er feiner 9Wi&ftimmung freien Sauf.

(5r beflagt fid) Sitter über ben feiten ©efretär $8a§quej fomie

über beS ÄönigS portugtefifdjen 9latf)geber (Sriftoual be 9Houra,

ber ifnn bie fdjon öerfprodjene $omtf)urei (Salamea beS Orbeng

bon 9Ucantara „oor ber Sftafe" (en mi rostro) fortgenommen,

„mäfjreno idj bodj fo oiele ©rünbe f)atte, fie ju beanfprüfen,

tf)eilS als (Sntfääbigung für ba3, maS id) in beS Äönigö fcienft

eingebüßt §abe, tt)eilö für meine SDtenfte felbft, in benen id)

feinem Eingeborenen nad)ftet)e. 3cf) bin ju alt, um mid) mit

(eeren Hoffnungen einjumiegen , bajj id) nod) ermatten mürbe,

toaS ben ©djaben mieber gut machen fönnte. 3d) werbe meinen

©ntfd^ufe uerfdjfceigen, big eS 3eit ift; aber ju aeigen, id) fei

jufrieben, obmo^I id) eS nietjt bin, unb afle roiffen unb mir

fagen, ba& id) ©runb fjabe, e$ ntct)t gu fein, ift unmögltd). $)a

e$ feinen Ahlften bringt, mit Eingebung ju bienen, unb bog

©cgentfjeil feinen ©djaben, fo ift e8 baö *8efte, fid) nict)t tobt

ju arbeiten, bie 2Küf)e bem, mer mill, &u überlaffen unb ber

SBett ein ©d)nippd)en ju fernlagen

Salb f)atte ©ranoefla nur einen SBunfd): auf möglicfjft

ef)rent>ofle Söeife ©panien ju oertaffen, mo er fid) gebemütfngt

unb fjintangefefct füllte. ©d)on gegen (Snbe be£ SafjreS 1581

fprad) er mieberfjolt ba3 bringenbe Segelten aus, nad) 9tom.

jurüdfetjren ju bürfen, unb jmar als Slarbinal*<ßroteftor ber

fpanifdjen Nation *). ftie fpanifd)en Agenten in 9iom Ratten

ifjn längft als ben SSürbigften für biefe mefyr e^renooüe aU

gemidjtige Stellung bejeic^net
8
). Snbeö bafyeim miberfe&ten fidj

bie TOnifter aus §afe gegen ©ranoeUa feinem Sßunfdje, unb ber

Äarbinat ton Sftebici erhielt ba£ oon jenem begehrte Sßroteftorat
4
).

darauf erbat fid) ©ranoella, um nur in angemeffener Sßeife

nad) Stalten prüdfefyren au fönnen, ben ©tatttjalterpoften Don

») (Sbenba <B. 119.

») ©epefäe ©onato'S (üenegiamfdjcn ©ejanbten in 9*om) ü. 23. 2)ej.

1581 ; Stotebig, Frari, Roma S3b. 15.

«) Francisco bc SSera an W^PP H. , 29. 3Hai 1581 ; Documentos -

escogidos del archivo de la casa de Alba (Wabrib 1891), ©. 268.

*) fcepefdje 3)onato'8 t>. 24. 9Kära 1582; Senebig, a. o. C. 8b. 16.
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9)toilanb Slber aud) bieier marb il)m nid)t $u Xfjeil: $t)ilipp

gebaute bie (Srfafjrung unb SlrbeitSfraft be$ ÄarbinalS biä $u

beffen lefctem Blutstropfen auszunützen, otjue bodi) irgenb eine

Sßerpflidjtung if)m gegenüber $u füllen.

©in llmfdjroung 311 gunften ©ranoella'S fdjien beüor$uftef)en,

als am 11. Dezember 1582 ber fjauptfädjltdje Sftebenbuftler unb

(Gegner beä Äarbinate, ber greife ^er^og oon Sllba, in öiffabon

uerfdjieb. Der £of unb bie fremben Diplomaten erwarteten nun,

bafj ber Äirdjenfürft, atö ber einzige roirflid) berDorragenbe föatfc

geber beS ÄönigS, bei Meiern mieber ba$ alte Slnfetyen, fomie

ma&gebenben (Sinflufe auf bie Regierung erlangen roerbe
2
). Diefe

Berechnung erhielt eine neue SBerftärfung burd) ben Umftanb,

bafj wenige SSodjen fpätcr $t)ilipp IL fid) cnblid» auf bie §eim*

reife Don Siffabon nadj SRabrib begab unb bamit bie unmittel*

bare Berührung ^wifcrjen if)m unb feinem einft fo fyodjgefctjctyten

Sflinifter mieber fyergefteilt mürbe. 9lm 2£. 9ftär$ 1583 ^og ber

$önig in feine Jpauptftabt ein. ®ranüeüa mar if)m eine beträft*

lid)e ©trerfe SSegeS au&erfyalb be£ Xtjoreö entgegen gefahren

unb begleitete it)n bis jum Sßalafte, in beftänbigem angelegen^

liefen ©efprädje 8
). DaS ®eftirn be£ $arbinal$ festen am

offiziellen Gimmel mieber emporsteigen.

Allein nur um fo graufamer marb für ©ranoeüa bie (Snt*

täufd)ung. 2Bäf)renb ber ^mei 38od)en, bie $f)ilipp nad) feiner

SHüdfetyr in ^abrib Derblieb, berief er ben $arbinal nidjt ein

einziges 3)?al ju prioater 5lubienj : eine $t)atfadje, bie allgemeines

5(uffet)en erregte. Bis ^um 3J?onate 3luguft mürbe jener nur

aroei 2Me jutn $önig befohlen *). Die ®rünbe für bie offenbare

llnftufriebenfyeit beS lederen mit feinem TOnifter maren mefjr*

fadjer 9?atur. „(5m. Durd)laud)t", jdjreibt 3nne am 20. 3uni

1583 bem Dogen, „fönnen überzeugt fein, bafe <Sc. aftajeftät unb

M $epe|d)e 3ane'3 ü. 5. <Diärj 1582; «enebig, Frari, Spagna 99b. 15.

») 2>epefd)e ßane'S to. 20. $ej. 1582; ebenbn.

8
) $er 9?untiuä «ifdjof ö. Sobt an ben flarbinal D. Gomo, 28. flttära

1583; föom, Arch. Vatic, Nunz. Spagna 33b. 28.

4
) $epefd)e 3ane'3 ö. ll.^prif, 6. 9tug. 1583; SBenebig, Frari, Spagna

93b. 16.
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alle ifyre SJJinifter be3 langsamen ©angeS ber $tnge in glanbern

bereite mübe unb überbrüffig finb, bic biefe Strone fojufagen in

®ett>mangel erhalten. $)er Äarbinal ©ranoeöa ift, man fann

e8 auSfpredjen, ber einzige unter ben Üttiniftew, ber ben fort*

bauernben Stompf üerttjeibigt unb ©e. SHajeftät in bemfelben

beharren läfjt. Snbeä feine $8orfd)läge merben immerhin nicbt

ganj ausgeführt , ba er münfdjte, ben bortigen $rieg mit %\x\*

gebot aüer Gräfte fortlegen, aber bamit roeber bei ©r. 9D?ajeftät

nod) bei ben übrigen TOniftern Slnflang finbet, bie feinen 9ftatf) ;

fd)lägen Diele ungünftige (Srgebniffe im Verlauf be3 Äriegeö 3U*

fcfjreiben." 3)ie ©panier — unb mit ifmen ber Äönig — waren

nicf)t abgeneigt, als maljre Urfacf)e ber SBerlängerung be$ $ampfeä

bie £>errfd)fud)t unb Habgier be3 ^ßrinjen uon Sßarma anju^

Hagen, ber fidj bamit an ber ©pifce be£ $eere8 unb ber 9Re*

gierung in ben Dfteberlanben ermatten mollc; unb als fein WliU

fdjulbiger erfct)ten ©ranoeüa. $)erfelbe hatte feit 3af)ren bie

3ntereffen 3)fargaretf)en3 Don Sßarma, ber er feit $)e$ennien er«

geben mar, unb be£ §aufe§ garnefe überhaupt lebhaft in ©d)ufc

genommen unb baburd) ba$ ftetö bereite 9fti&trauen beS StÖnigS

ermeeft, ba§, einmal angeregt, nie mieber gan^ einfcf)Iummerte.

SSorjüglicf) beftanb ©ranoella bei bem Sttonarrfjen barauf, bie

jaf)lretcf>en wichtigen SDienfte biefeS $aufe£ burd) SRücfgabe ber

ßitabeüe Don ^ßiacen$a ju belohnen, bie feit ben Qtitcw Äarl'ä V.

öon ben ©paniern befefct mar, beren Erlangung aber üon ben

garnefen, roetdjen bie ©tabt sßiacenja gehörte, bringenb getuünfdjt

mürbe. $er Äönig unb bie ©panier toollten auf bie geftung

nidjt üer^tc^te«, bie f)of)en militärifcfjen SEBertf) befafe unb al§

ber ©djlüffel 2J?ittelitalien3 betrachtet mürbe. „9Sa£ bliebe bann

bem Könige nadj) öeenbigung be3 flanbrifcften ftriegeS ^u geben

übrig!" rief ber Starbinal Don %olebo unmiüig aus 1

). (Snblid),

naef) langem 3^9^n, gab $()iltpp nad), aber in großer $er=

ftimmung unb Doli SSerbrufe gegen ©ranoella, ben er beä (Sin*

üerftänbniffeS mit $üeranber garnefe befdjulbigte unb anflagte,

») 3)epefd)C ©rabentgo'S (9Zad)foIger§ üon 3ane), ö. 4. San. 1584;

SBenebtg a. a. D.
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baS fpanjfche Sntereffc bem ber gamilie üon $arma ju opfern.

3ttan fürchtete fogar, ®ranoefla merbe ben bcn Spaniern öcr*

bärtigen unb oerha&ten Harbin al garnefe bei ber nächften

(SebiSuafanj jum Sßapftthume tierhelfen
1
).

3u biefem erften ®runb ber Unaufriebenheit fam 6alb ein

meiterer. 3m S^ember 1583 oerfchaffte ©rantieüa bie I)öd)fte

maritime SEBürbe be$ 9fteicf)e$, ben ©eneralat beS 2J?eere3, mit

einem (Sinfommcn tion ^ufammen 16000 $)ufaten, bem f^ürftcit

2lnbrea $)oria, alfo einem ®enuefen. $)ie ©panier roaren barüber

auf ba$ äußerfte entruftet unb meinten, nid)t mit Unrecht, biefeS

hohe 9lmt fyabe tiiclinehr bem SMarqueS Don ©antas&ruj, bem

©ieger tion Xercera, gebührt, ©elbft bie ttalienifchen gürfien

fafyen in ihrer (Stferfucht eine fo au&erorbentlidje (5r^öt)ung ber

3)oria ungern. 3)a3 ©euncfjt be8 allgemeinen 30rncg fei bu*

meift auf ©rantieüa, beffen greunbfehaft mit $>oria allgemein

befannt mar 1
), ©pottlieber unb SßaSquinaben gegen ben Äönig

unb feine SDftnifter megen btefeö ®egenftanbe$ mürben roteberfyolt

big an bie £f)ore be$ Sßalafteä geheftet, unb bie Söemegung marb

eine fo erregte, bafj ber §errfcf)er bie fdjon begonnene Unter*

fud)ung gegen bie Urheber ber ferfen ©Triften nieber$ufd)(agen

tiorjog
8
). ©inen um fo fdjärferen ©tachel Unterliefe im ©emüte

bc$ Königs biefe ©adtje gegen ©ranuella. $)ie aufeerorbentlictje

©unft, bie $t)ifipp fofort bem SHarqueä tion €>anta=(Sru$ ernne3,

ben er mit 5lnerfennung unb SSürben überhäufte, mäfyrenb £>orta

nie Gelegenheit erhielt, fein höchfteö 3lm t ausüben, erfriert

als eine ernftfidje Mißbilligung feinet $Rinifter3. ©eitbem mürbe

®rantiella, abgefef)en tion ben für «Spanien unroichtigeren beutfdjen

Angelegenheiten, nur mit ben gleichfalls nicht fet)r bebeutenben

inneren ©efcfjäften Stallend betraut, meil er eben Sßräfibent be$

Stalienifchcn föatheS in Stfabrib mar 4
).

») 3ö^lreid)e öenejtamfdje ©epejdjen.

*) $epeföe ©rabentgo'3 to. 26. 5)e^. 1583; ebenba. — fiongfee an
^einrieb HL, 31. 3>e$. 1583; <ßari§, Bibl. nat., Man. fran?. 16109.

*) 2)epefdje ©rabenigo'8 t>. 15. f^ebr. 1584.
4
) SMfcfjof ö. Sobi an Äarb. ö. Gomo, 7. 9Wär$ 1584

; föom, Arch.

Vatic, Nunz. Spagna SBb. 31.
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3)er $önig natun gerabeju bie 2öa^( eines anbermeitigen

erften SDcmifterS t>or. $)erfelbe ®ro6fointhur t»on $aftilien, Suan

be .ßuniga, oer e"l f* a^ ®efanbter in 9tom ©rantoella auf bte

italienif^en Angelegenheiten ^atte befchränfen motten, mürbe nun

nach äJfabrib berufen unb if)m ba3 £au3 eingeräumt, ba8 einft

bem §erjoge Don 2llba gehört tjatte: ein fixere« 3c^en ' wie

man meinte, bog er $u gro&en fingen beftimmt fei. ©egen

(£nbe 3uli 1583 langte er in ÜDtobrib an; er rourbe fofort jum

©ranben t)on ©panien unb Stfitglieb be3 ©taatSratheS ernannt,

unb ber ©eifaß beä £ofc3, ber itm recht augenfcheinlich umgab,

mar eine meitere $)emonftration gegen ©ranoefla 1
).

3)er ©rofjfomthur leiftete nun freilief) nicht, mag ber Äönig

Don ihm ermartet hatte. $)ie golge ba&on aber mar nicht etroa

eine neue ©unft ©ranöella'3, fonbem nur, bafe ber £errfd)er

jämmtliche mistige ©eferjäfte allein mit bem ©taatSfefretär

Sbiaquej erlebigte
2
). 3)ie $)inge nahmen eine für ben ftofyen

Äarbinal gan^ unerträgliche SSenbung. (£r fah firf) auf fcf)rift=

lic^e 3ftittheilungen befchränft, oon benen er mit fKec^t meinte,

fie feien in Staatsangelegenheiten fe^r bebenflid), jumal feinen

Leibern unb Raffern gegenüber 3
). SBiSmeilen blieb er ganj

ohne ©efchäftigung; frug man ihn um feinen Sftath, fo fjanbelte

e$ fid) faft immer nur um nebenfäctj liehe $inge, unb fpraef) er

feine Anficht aus, fo fafete ber ftönig meift einen entgegengefegten

Sefchlufe. Alle feine bitten um eine Hubienj blieben erfolglog,

obmof)l er bem Könige immer mieber fagen liefe, er höbe bebeut*

fame unb nü§licf)e 3)tnge ihm oor^utragen. 3n feiner 93er*

^meiflung manbte fich ©ranoella an ben oertrauteften ber per*

fönlictjen Liener be3 Königs, ©antotjo, unb bat ihn: „er möge

feinen ferneren Äummer <5r. SJtojeftät in befcheibener 2Beife funb

thun, mit bem $tnjufügen, bafj e£ bem föniglichen &ienfte nicht

entfpreche, bafj ein äWtnifter, ber merjig 3af)re lange ununter*

brochen feine Angelegenheiten öermaltet habe, nunmehr berart

») $)epefäen 3ane'8 ö. 16. u. 31. Suli 1583.

*) 3)epefd)e ©rabenigo'ä ü. 1. Slpril 1584; SBenebtg, Frari, Spagna 93b. 17.

•) Delation 3ane'3 (1584), ©. 358.
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I

üernarfjläffigt merbe, bafe, wenn er mit il)m gu reben nmnfdjc,

nicrjt in privaten fingen, fonbern foldjen, bie ©taatöintereffen

beträfen, er nictjt einmal 3utrttt $u ifym erlangen fönne — toa$

in ifjm bie $ermutf)ung erroede, e8 fei bieä bie golge eines

2Ri6faKenö r ba3 feine §anblungen bei <5r. SRajeftät f)ert)or=

gerufen Ratten." ©antotjo entlebigte fidj aud) feines Auftrages

mit allem Reifte, erhielt aber oon bem 9J?onardjen feinerlei

$lntroort; unb als er ifmt bie <Sad)e nod) einmal oorlegte, befahl

ü)tn $f)ilipp, bem Slarbinal ju antworten, er fjabe nid)t mit bem

Könige gefprodjen. %tq% aller Bemühungen be$ moderen €>antot;o

mar oon bem iperrfdjer fein anberer Q3efd)eib ju erlangen,

tiefer 9tu3gang ber <Sad)e bemütr)igte unb betrübte (Sranoefla

auf's tiejfte, ba er ifyn bie gange ©röfec ber Abneigung be£

ÄönigS unb bie £offnung3loftgfeit einer Änberung biefeS $Ber=

f)ältniffe$ erfennen liefe

2)ie Erregung be3 unglürflidjen SJcinifterS tourbe nod) burcfj

einen 9lft fdjnöber Unbanfbarfeit feitenS feines (5d)ü§ling3 9lnbrea

2)oria gefteigert. SDerfelbe, Dom Könige unb §ofe f)öd)ft feinb*

feiig betyanbelt, fdjrieb bie ©djulb baran ber Ungnabe gu, bie

©ranoeüa betroffen t)atte. Dbtoofjl er in beffen Sßalaft mof)ntc,

überroarf er fid) alfo mit if)m unb reifte oon Sötobrib ab, ofjne

oon feinem SCÖirtfjc Hbfcbjeb gu nefjmen *).

(SS follte fidj balb geigen, roie geringen Gnnbrud bie Sitten

unb SSorftellungen beS ftarbinalS auf feinen föniglidjen £>errn

f)eroorgebrad)t Ratten. SBenige 2&od)en nad) biefen Vorgängen

bilbete berfelbe gur ©rlebigung ber roid)tigften 9?egierung3gefd)äfte

eine Sunta, ber Sbiaqueg, ®raf (£f)ind)on unb ber Sßräfibent bcS

föniglidjen WattjeS angehörten, ©ranoella fanb in if)r feinen

*ßlafc. (Sbenfo mürben bie $erf)anblungcn mcgen 9lbfd)luffe3

einer §eirat gttnfcrjen ber jüngeren Snfantin Sl'atfjarina unb bem

§ergoge oon ©aootyen allein burrf) ben ®rof$fomtl)ur geführt,

ofjne jebe Beteiligung ber beiben Äarbinäle ®ranoetla unb oon

Stolebo; ber (entere mar barüber fo unmillig, bafj er ben $of

l
) ©epefdje Ghabemgo'8 ö. 27. SJtat 1584; a. a. O.

*) 3>eDefcf)e ©rabenigo'8 t>. 1. Sunt 1584.
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verliefe unb fich in feine ©rjbiöcefe prücfjog S^ur nach außen,

in ben 3erf"l onien bemahrte ©ranoefla bcn leeren ©chein feiner

früheren ®röße. (£r liefe e$ beö^alb nicht an erneuten klagen

fehlen über bie Sangfamfeit unb Unentfcf)! Offenheit ber Regierung,

über beren Unbanfbarfeit gegen ihre beften Liener, über ba$

geringe Slnfet)cn, in bem fie bei ber 2öelt ftet)e, über bie elenbe

SBermaltung ber ginanjen unb jumal ber ®ered)ttgfeit, roo bie

Staatsbeamten „mit übel angebrachter SDtochtfülIe, entgegen bem

SöiHen unb ben ^eiligen 9Ibfid)ten <Sr. 9J?ajeftät, beren arme

Untertanen trjranntfiren (tiranizan)." — „Sdj roeife nicht",

fcrjreibt er ein anbereä Wlal an 3biaque$, „mie mir un$ mit fo

mel Sfadjläffigfeit in allen fingen aufrecht erhalten. <So fingen

auch bie Unruhen in granfreidj unb ben Sfteberlanben an *)."

2Tb er ntcfjt nur foniglicrjen üftiniftern, auch gremben gegenüber

unb ganj öffentlich griff er bie §anblung$roeife be3 Monarchen

mit foldjer £eftigfeit an, bafe feine greunbe f)öd^lt(±)ft barüber

erfcfjrafen, foroohl für ihn als auch für fich felbft
8
).

Schließlich fdjeint eä boch bem roacferen Sbiaquej, beffen

eigene ©efunbljeit unter ber Saft ber ©efdjäfte gufammenjubrechen

brohte, gelungen gu fein, ben ftönig menigftenS äufeerlid) ju

etttmS befferer ©efjanblung be$ alten oerbienten TOntfterS ju

beftimmen, jumal berfelbe au$ Stummer erfranft mar. 3n einem

Schreiben Dom 26. September 1584 4
) brücft ihm 3biaquc$ ben

gan^ befonberen S)anf be$ ftönigS für feine 3)ienfte auS unb

geigt ihm an, bafe biefer bei feiner beoorftefjenben SReife nach

Aragon bie Begleitung bcä ÄarbinalS unb beä Käthes Don Statten

münfche. 3nbe3 biefer SBerfudj ber 2lu$föhnung genügte ®ran*

Deila nicht, ber Dielmef)r fortfuhr, bie übelfte Saune gu geigen.

2)ie Steife beä ÄönigS hotte einen Doppelten 3roecf: feine Softer

l
) $epefd)en ©rabenigo'S ö. 28. 3u(i, 22. ©ept. 1584.

*) ©ranöefla an Sbiaquej, 2., 9., 13. Sept. 1584; Trüffel, Bibl. de

Bourg., «Kanujfr. 9471/72. — 93gl. ©ranueHa an bcn §er$»)g u. Sevranoüa,

flopie eingetroffen in bie SJepejdje ©rabenigo'S u. 5. Vlug. 1584.

•) äflan fe^e bie aufeerorbentlid) interefjante $epefd)e Wlbobvanbini'S

an 9Ufj. ö. $arma, SKabvib 1. 3Knvj 1584; Neapel, Arch. Farnes, »b. 4.

*) SBrüffel a. a. C.

$iflocif$e 3eitfd)rift 91. ft. »b. XXXV. H»
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Katharina nact) ^Barcelona ^u bringen , too if)v Verlobter, ber

£er$og toon <Sat>ot)en, fie in (Smpfang nehmen follte; unb bann

in S^onjon bie Sorten ber Ärone Aragon ber)uf$ SBetoilligung

oon Steuern abzuhalten. ®ranoella ober freute fiel) nicht, 511

fagen, bie Dßeife fei nict)t ollein unpaffenb, ba ber §er§og t»iel*

mef)r feine föniglicöe 53raut au£ 3)?abrtb felbft abholen müffe,

fonbern aud) üerbrcct)erifcr), ba fie, mitten im SCßinter unter«

nommen, bei ben ftf)led)ten SBegen unb mangelhaften Unterfünftcn

*>a3 Sebcn be§ rutblict) jarten ^ronerben unb ba$ ja^llofer

loocferer Liener in ©efafjr bringe. (Sin foIc^eS Unternehmen

fönne motu* bie Umgebung be£ £errfd)er£ au§ (Schmeichelet

billigen, aber bie öffentliche Meinung unb bie göttliche berechtig*

feit mürben anberS urteilen 1

).

(£8 ift froglic^. ob Sbiaquej biefe heftige, reichlich mit berben

geiftlidjen (Ermahnungen unb Sprüchen Derquicfte ^)iatrtbe bem

Könige mitgeteilt hat. Sebenfalte t^at biefer noch weitere «Schritte,

ben Siarbittat §u oerföf)nen. Wlit ^Rücfficht auf beffen ®efunbf)eit

gemattete er ihm, bie ©jungen be$ Stalienifchen SRatheS im

eigenen £aufe, anftatt im föniglictjen Sßalafte, abzuhalten; bei

öffentlichen (Gelegenheiten ehrte er il)n unb gab ihm fomie ben

(Seinigen reiche ©efchenfe; enblich — am 17. Sftooember 1584 —
gemährte er ihm bie lang begehrte Aubienj 2

).

Allein im ©runbc änberten biefe perfönlictjen J^reunblid)*

feiten nichts an ber Sachlage. (Sbenfo toenig mie ber !Rath

(Sranoella'S nod) bie großen fran^öfifchen unb ntebcrlänbifcrjen

Angelegenheiten beftimmte, mürbe er inbetreff ber aragonifchen

9^ ei fe befolgt. Anfangs gebruar 1585 mußte ber greife Äarbinal

im befolge be$ Monarchen nach Saragoffa aufbrechen
3
). 2)a

er in Aragon großen Anfehen§ genoß, fofltc er bie bortigen

Sorten jur Amtahme ber föniglichen ^orberungen geneigt ftimmen.

(£r unterzog fid) biefer Aufgabe nur mit üielem Söiberftreben, ba

») ©ranöena an 3Maque$, 9. 9?ot>. 1584 ; e6enba.

*) (^indjon an ©ranbeUa, 17. 9Zod. 1584; ebenba. — Sgl. Delation

3<me'3 @. 358.

») £obi an Gomo, 9. ftebr. 1585
;
9?om, Arch. Vatic, Nunz. Spagna

33b. 31.
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fie feinem gewöhnlichen SBirfungSfrete fern lag, unb meil er fid)

überhaupt franf unb frfjmnd) fitste
1
). Um ihn feiner roicf)tigen

93eftimmung jugänglidjer $u machen, geigte it)m ber^önig etnft*

toeilen grö&ere$ Vertrauen unb betheiligte tt)n, mit bem ©rofr

fomthur unb 3biaque§, an ber SBerattjung ber bebeutenbften

Angelegenheiten 2
). 3nbe3 faum ^atte ber $arbinal feinen 9luf*

trag erfüllt, al$ bie roahre ©eftnnung be£ |)crrfd)erS gegen ilm

lüteber jum 9lu$brud fam. 2öäf)renb fid) Sßtjilipp im 90?ai nad)

Barcelona begab, um bort bie Vermählung feiner $od)ter mit

bem ©aootjer ju feiern, mußte ®ranoella in ©aragoffa $urürf*

Heiben — „icf> glaube, fefyr gegen feinen SBillen", ftreibt ber

uene^taniferje ®efanbte (19. 9J?ai 1585); „mieman allgemein r)ört
f

loeil er roenig ober oietteicf)t nicfjtS ^u tbun erhält. (Sin jeber

tounbert fid) barüber, tuetl man ja ba3 9lnfehen fennt, beffen er

ftc| früher bei biefer Regierung erfreute. Sefct glaube id) toirf*

lief), bafe er an ben mistigeren Angelegenheiten geringen ober

gar feinen 9lntf)eil hat, roie e$ auch leine Vertrauten nid)t in

9(brebe ftellen, bie für ifm gerne üon Sr. SDcajeftät einen ehren-

vollen Urlaub erroün}cf)t hätten, baj$ er bei (Gelegenheit ber neuer-

lichen ^ßapfttoahl nach 9Rom hätte gehen fönnen."

Unb fo blieb eä roeiter. ^ßfjtlipp mollte ben im engeren

Greife ihm mißlichen äftann, unb ber auch hü bitte ®eheimniffe

fannte, nid)t nach 3talien entlaffen, unb bod) befebäftigte er il)n

mährenb be3 ganjen ©ommerS unb ^erbfteS 1585 nur mit ben

Angelegenheiten StalienS, ber Sftieberlanbe unb feiner Jpeimat,

ber greigraffer/aft
3
). (S§ mar eine mal)re Seiben^eit, eine täglid)

fich erneuernbc *ßeiu für ben ©reis, ber feine einftige hohe, be*

nmnbertc unb beneibete Stellung unter ber gegenwärtigen

mütbigung nicht oergeffen fonnte. Um fo verbitterter unb heftiger

würbe fein (Gemüt. 9113 man in ©aragoffa hörte, ba& ber ftömg

l
) 3)epe|d)e ©vabenigo'8 ö. 9. Wdv^ 1585; SScnebig, Frari, Spajrna

«b. 18.

*) $epefcf)e Songtfe'ä ö. 14. Styril 1585; $ari3, Bibl. nat., Man.

frang. 16109.

») 9Ran fe^e bic Sänbe 319 unb 320 im Slrcfjiu be$ ^arifer 9Kinifte=

riumS be3 2lu8roärtigen (Äopien au$ ©bnancaS)
19»
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uon granfreid) unb beffcn Sftutter eine Slborbnung bcr auf*

ftänbifcfjen 9fteberlänber fe^r ef)renooü* empfangen rjätten, ließ

®rant»ella feiner geinbfcfjaft gegen jene dürften freien ©piel*

raunt. tft bod) fyart", rief er aus, „baä ©enerjmen ber

granjofen ertragen $u muffen, ifjre öegünftigung ber SRebeüen

gegen einen fatfjolifdjen £errfd)er, unb e£ ift ba$ um fo fcfjlimmer,

menn man ben Manien Slüercrjriftltdjfter $önig trägt." (Sr riett)

feinem £errn, im SBünbniffe mit ben Ouifen ba$ nodj unab*

gängige Sftaoarra $u befefcen unb fo ben tfefcerrjäupling £ein*

rief) (IV.) jeber ü)?ad)t frii berauben. 9lber barauf befdjränften

fid) feine ^lä'ne feine$roeg§: t»on ®runb aus roünfdjte er üer*

mittelft ber ©uifen unb beren 21nt)änger bie Hugenotten ^u oer*

nickten, bie föerrfdjaft über granfreid) ju erobern, für (Spanien

(£ambrai gurüd« unb bie Bretagne neu §u gemimten 1
). 3Rit

jenem grimmen greimutl), ber tf)n auöaeicfmete, oerfünbete er

gan§ laut, bafj bie Unterftüfcung , bie Spanien nunmehr ben

(Suifen geroatjre, bie Vergeltung fei für ba£, ma$ biegranjofen

$u gunften ber aufftänbifdjen SRieberlänber getban 2
).

©oldje €>prad)e mar offenbar barauf berechnet, ben alten

Söunfd) ©ranocfla'3 nad) unoerf)üfliem 53rucf) mit granfreid) ber

(Srfüüung "ä^er ju bringen. 3m ©tillen mod)tc $l)ilipp ebenfo

benfen unb füllen, roie ber Äarbinal; aber nad) roie oor bc*

Jjerrfcfjte er fid) unb beabfid)tigtc ben offenen Ärieg mit bem

fran^öfifdjen Äönige ju oermeiben; ganj befonberö in einem

$lugenblidc, roo ttjm feine geheimen Umtriebe bei geringeren Opfern

meit größeren Vorteile brad)ten, als ein förmlicher Mationalfrieg

jemals erhoffen liefe. (£r f)ielt e$ alfo für gut, ben ungeftümen

OTinifter uon allen SBerfjanblungen mit ben ligiftifd)en ©rofeen

burdjroegS auä$ufd)Iiefjen
;
Sbiaque^ unb ber ©ro&fomtljur allein

mürben mit benfelben beauftragt?). (Sbenfo roenig $lntf)cil fyattc

®ranuella an ben Verätzungen, bie jum 93cf)ufe ber 5lbn?ci>r

gegen bie furchtbaren ^(ünberung^üge bc3 (SnglänberS $rafe

») 2>epejd)cu Örabenigo'ä ü. 1. Suni, 25, 28. Cft. 1585; a. a. C.

') Sepefdje Songtee'S ü.28.JOft.; ^avte, Bibl. nat., Man. fran<?. 16109.

s
) $epefd)e Songtec'ö t>. 8. ^an. 1586; baf. 33b. 16110.
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an ber )panifct)en $üfte gepflogen mürben l
). 9113 am (Snbe be8

SafjreS 1585 ber Äönig üon Aragon nadj Valencia ging, na^m

er öon allen feinen 3Winiftern nur ben ©roßfomtfjur mit ficf)
2
).

3)ie Ungnabe, bie ©ranöeüa betroffen t)atte, rütjrte ^um

guten Xtjeile t>on bem aflju großen Ungeftüm feinet (Sfjarafterä

i)er. 5fein Söunber, baß bie klagen , bie er rücfficf)t3lo3 felbft

oor SluSlanbern ntc^t unterbräche, ficf) meift auf bie Sangfamfeit

unb Unttjätigfett ber Regierung bejogen. „Von aflen meinen

©rmatjnungen", fagte ber Vereinfamte jum oenejianifdjen ®e*

fanbten, „erhoffe tcf) menig (Srfolg roegen ber enrigen Verzögerungen,

bie rjier bei ber Veforgung aller £)inge ftattfinben, bie ben

nöttjigften £)ienft ber AngelegenReiten <Sr. Äatfjolifdjen SDfajeftät

betreffen
3)".

Unter bieten Umftänben faßte ber Äarbinal ben fütjnen

pan, ben ^errfdjer bauernb bem beengenben (SHnfluffe ber

ftaftilier ju ent,$ief)en unb if)n uniüerfaleren ©eficfjtspwtften ju*

gänglicf)er ju machen, inbem er ifm baju bemöge, feinen bauern*

ben 9Iufentf)alt in Portugal gu nehmen, ©eine eigenen unb

bie allgemeinen Sntereffen be3 2öeltreidt)e3 glaubte er fo gugleict)

$u förbern. 911$ (Srunb für biefe Steuerung führte er an, baß

öon ßiffabon aus ber $önig Diel beffer bie überfeetfct)en Ve=

jungen (Spaniens ju ben Sftieberlanben, ber franjöfifcfjen SBeft*

lüfte, SBeft* unb Oftinbien pflegen unb beaufficfjtigen unb, burd)

Slbfperrung ber ©traße üon (Gibraltar, aud) ba3 äfttttelmeer be*

tjerrfcf)en tonne. ®an$ befonberS aber oermöcfjte er öon t)ier

aus bie Lüftungen gegen ©nglanb betreiben, beffen $orfaren$üge

©panien, Portugal unb beren Kolonien auf ba8 fdjmerfte

fdjäbigten unb beffen (Eroberung burct) eine große glotte unb

Slrmee ©ranrjefla auf ba$ btingenbfte anrietf) ate etroa$ SeidjteS

in einem $lugenblicfe, mo granfreicf) burcf) ben Vürgerfrieg unb

bie Pforte burcf) ben fiegreid&en Angriff ber $er)er n>ef)rlo3

gemacht feien. Wit ber Unterwerfung ©nglanbS fei beöt)alb

nid)t nur bie ©ictjerfjeit ©pantenS, fonbern aud) beffen SBelt*

») 3>epefd&e ©rabentgo'S t>. 23. Styttl 1586; SScnebig, Frari, Spagna 8b. 19.

") $epefd)e ßongtte'3 t>. 6. 9Rttt& 1586; a. a. O.

*) $epejd)e ©rabenigo'3 ö. 8. gebr. 1586.

Digitized



294 3R. $ty(iw>fon,

herrfd)aft unb im befonberen bie Unterwerfung ber sJcieberlanbe

entfdjieben *).

$iefe ©rünbe für ben DrtSroechfel mären leicht burd) ftärfere

®egcngrünbe roiberlegen geroefen. Slflein, rote gefagt, fie

enthielten nicht bie mähren SDcotioe beS 9ttinifterS, bie er $u Der*

fchroeigen öorjog: ben &önig ben SBanben feiner 9Jtobriber

Umgebung ju eut^iehen, ilm aus einem faftilifcfjen üftonardjen

einem roaljrtjaft uniuerjeüen ju machen, roie ber frühere §erv,

$aifer $arl V., eS geroefen mar.

9I6er gerabe beStjalb brang aud) ^icr ®ranoeHa mit feiner

$lnfid)t nicht buret). Philipp II. füllte fid) oiel gu feljr ale

Staftilter, als bafe er biefe feine SanbSleute ber SBorherrfchajt

hätte berauben tooflen. Stop famen feine tiefe Abneigung gegen

jebe Steuerung, bie SBorfteöungen feines $ofeS, ber ben $crluft

ber faftilifd)en Obmadjt als ein nationales Unglücf betrachtete.

@infid)tige Beobachter hatten üon oornrjerein biefeS negatioe ©r*

gebniS oorhergefetjen. Slnftatt nad) fiiffabon, begab fid) $ßi)iuW
oon Valencia ganj einfad) nad) 9tfabrib 2

). Sei feiner ülnfunft

in ber fpanifchen §auptftabt, am 21. ^är^ 1586, ftattete er,

jum $)anfe für ben glücflichen SluSgang ber mehr als einjährigen

SReiie, oerfd)iebencn fttrerjen feierliche öefuche ab, bei betten er

ben ftarbinal ftetS an feiner ©eite hatte
8
). Allein mir erinnern

uns, bafe für baS gro&e ^ublifum ^ßt)tlipp ftetS bemüht getoeien

war, ben greifen 2J?inifter, beffen ^(nfcl)en im $olfe unb im

SluSlanbe ein bebeutenbeS mar, als im ^oflbefifce feiner ®un)*t

unb ber 2Jcad)t befinblid) erfcheinen ju laffen. 3n 28irflid)feit

lagen bie $inge gan$ anberS. „$>er erlauchtefte ftarbinal

©ranoeüa", fchreibt ©rabenigo am 23. Slpril 1586 4
), „ift fetjr

fchroach, unb jroar befinbet er fid) in biefem guftanbe feit oielen

$agen. 3d) befudjte ihn neulich im tarnen (Sro. $)urcr)lauaU

*) 25eäcfd)cn ©rabenigo'3 Dom 10. San. unb 8. WI&ti unb feine« Wadj*

folgert ßiütoomano ü. 26. 3uli 1586; Senebtg, Frari, Spagna 33b. 19.

8
) ^epefetjen ©rabenigo'3 d. 10. San. u. 12. Würil 1586.

3
) Samaniego an ßarbinal ftarneje, 5. %rif 1586: 9?eatoet, Arch.

Farnes. ÜBb. 9.

*) §übner, Sixte-Quint, 3, 226.
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unb toahrlich, er ift fef)r heruntergefommen, foroohl tm$Iu3fehen

roie im SReben, bei bem er faum bie SCBorte finbet. OTe fdjreiben

bie ©ntftehung fetner Sfrantyeit bem Kummer gu, ber ihn in

hohem SWafee bebrüdt, fo bag er if)n gan^Iid) be£ @d)lafe3 be*

raubt t)at. $)iefe Xrübfal t)at ihren ®runb in bem Umftanbe,

baß ©e. ^errlidjfeit je|t in keinerlei SBeife gu ben wichtigen

<Staat^gefct)äftett herangezogen roirb, gum Staunen beS ganzen

£ofe$." ©ranöefla verlieft benfelben jettroeiüg unb 50g fid) auf

eine $8tHa bei Sttabrtb jurüd, um fid) ju pflegen. (£r genaS

»ieber oon feinem Unmohlfein, aber bie erfefmte Sftacht gewann

ber lebhafte unb ehrgeizige 3Wann nidjt roteber. „3)er Sfrirbtnal

©rantoeuV, melbet ein Vierteljahr fpäter ber franjöfifche ®e*

fanbte, „hat jefct geringes $nfef)en unb menig Gmtflujj *)•

"

Sdjmerz unb (htttäufdjung roarfen 6alb ben greifen Qftinifter

abermals auf ba3 $ranfenlager. Slm 1. Suli 1586 ergriff Hut

heftiges gieber; man fürdjtcte für fein Öeben. ^ocf) einmal

ftegten feine robufte ßonftitution unb fein mächtiger SBitle: er

toünfdjte feinen geinben nicf)t bie greube feinet 3)ahinn)elfen3

ju geben. Dbroofyl er fich faum auf ben güfjen galten fonnte,

fpeifte er tägticf) in ®efeflfd)aft unb fudjte in jeber SSeife xoofyl

unb Reiter ju erffeinen
2
). ^ttletn er täufd)te roeber fid) nod)

anbere; 6d)tt>äd)e unb gieber karten ftctS jurütf unb bereiteten

auf fein nat)e3 (£nbe bor. SDie roa()re Urfadje ber Shanff)eit

jeigte ftd) in bem Säf^orn unb ber Verbitterung, bie, trog aller

feiner ^Bemühungen, ruf)ig ju erfdjeinen, immer roicber fich in

feiner Stimmung geltenb machten 3
). Ungeachtet feinet SeibenS

Oefd)äftigte er fid) in fieberhaftem (Sifer mit ben StaatSange*

legen fye iten , fomeit e£ ber Stönig noch für gut befanb, ttjn an

benfelben ^u betheiligen
4
). SnbeS aud) fein eiferner SCBiHe unter-

lag fd)ließlid) bem 3tt>angc bor Statur; im beginne be3 September

») Sepefäe 2ona.leY8 D. 19. $nni 1586; $ari§, Bibl. nat., Man.

framj. 16110.

*) $epefcf)en Stypomano'S b. 4. u. 26. 3uü 1586.

s
) SBifdjof t>on Woöara (päpftlidjer Nuntius) an ben ßarbinal 9?ufti=

eucci, 7. Ving. 1586; SRom, Arch. Vatic, Nunz. Spagna $Bb. 32.

4
) Sfcmquea an ©rantoeCta, 29. Slug. 1586 ; eimancaS, Est 092.
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nafmt feine Äranff)eit berart gu, bafe er auf jebe 2lrt oon Arbeit

üerjicfjten mufete $)er töblidje ÄuSgang mürbe balb jmetfeUoö.

$>er $önig, mof)l oon einigen ©ennffenSbebenfen ergriffen, fdjrieb

iljm mieberf)olt eigenfyänbig freunblid)fte Briefe, um itmt fein

tjeralicfjeS SBebauern über bie fernere (Srfranfung auSflubrücfen.

®ranoella aber antwortete ifmt mit ungebänbigtem (Stolpe: ©c.

üftajeftät habe Sftcc^t, feinen Xob bebauern, ba fie in ifjm einen

treuen Liener toerlicre, ber fid) ju feiner $eit gefreut tjabe, für

if)ren $ortt)eil fid) alle dürften ber 2öelt feinblidj ju ftimmen;

er banfe bem ^errfdjer für bie ifjm jefct bemiefene ©unft, allein

nun fei e£ für jebeS Heilmittel ju fpät
2
). — 3ftan füfjlt fogleid)

ben bitteren SBormurf f)erau3, ber in biefen festeren SBorten

enthalten ift.

„3roei ^a9e feinem $obe", berichtet ber Denejtanifc^e

®efanbte Sippomano s
) , „liefe ber föavbinal fid) (Schreibzeug

bringen, unb obmotjl mit trieler 2J?üf)e, wollte er eigent)änbig

bem Könige einige öemerfungen überliefern, bereu Snhalt geheim

geblieben ift. <Se. SDkjeftät fanbte ihm fofort einen Cammer*

herrn, um ihn ju befudjen unb if)m auszurichten, mie au&er*

orbentlid) fie feine Äranffjeit fc^mer^e, unb ba& fie münfcfje, mit

bem eigenen S3lut it)m Seben oerleihen ju fönnen, jum 3eu9n ^fl
e

für bie guneigung, bie fie für it)n ^ege, unb bie Hochachtung,

bie fie ifim ftofle. 2)er Äarbinal ertoiberte bem 53oten <5r. 2J?ajeftät,

er banfe ihr bemütf)igft unb oerfichere fie, ba& er feinen Xob

nur beefjalb bebauere, roeil er if>n ihrem 3)ienft entzöge; fein

©eroiffen fage ihm, er fei ftetS if>r guter ütfinifter uub treuefter

Liener geroefen, ohne jemals auf fein fieben ober feine ©efunb*

fjett föücfftd)t *u nehmen."

2)er Äranfe empfing gläubig bie Xröftungen ber Äirdje unb

bereitete fid) mit größter sJiuf)e unb gaffung auf fein (Snbe üor,

baS am frühen borgen be£ 21. (September 1586 eintrat 4
).

l
) $epefd)en Sippomano'8 t>. 9. u. 18. Sept. 1586.

») 2>epefäe bleiben ö. 20. ©ept.

8
) 27. ©ept. 1586.

4
) ftobara an Shifticucci, 20., 21. ©ept. (9tom a. n. O.) — Sippomano,

20. ©cpt. (SBenebig a. a. £).).
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$>er $önig aber nafym bie SRacfnridjt oon bem £in{d)eiben

feines treuen unb f)ocf)t>erbtenten Stttmftera mit einer &üt)le auf,
*

weldje geigte, wie wenig er ficf) Don beffen ferneren SMenften

oerfprodjen r)atte. Sßodj) an bemfelben Sage fdjrieb er feinem

©efanbten in SRom, bem (trafen OlioareS, um über ba3 burd)

(SranöeüVS $ob frei geworbene ©rjbiött)um 33efancon $u Der*

fügen. „3dj tyabe ben SBerluft beä $arbtnal$ ferjr bebauert,"

begnügte er fid) in wenigen SBorten hinzufügen, „wegen bcr

Surfe, bie er in allem läftt, urib weil id) if)n Hebte unb er e$

üerbiente 1
)." Unb Sbiaquej, ber bem $arbinal ftetS aufrichtige

Anftänglid)feit t>ema(jrt f)atte, wagte feinem Kummer nur in ben

falten unb faft jweibeutigen Söorten #u$brucf ju geben: „Jpeute

warb un§ ber §err Äarbinal ©ranoetta entriffen, jum gerechten

öebauern feiner Liener unb greunbe; ®ott empfange it)n in

feinem Gimmel 2)".

$ie wal)re Sage ber SMnge am fpanifdjen ^>ofe mäfjrenb

ber legten 3af)re war aud) in ber grembe fein ©ef)eiinni3 ge*

blieben. „@e. ^eiligfeit", fdjreibt ber uenejtanifdje ®efanbte in

föom, ©iooanni ®rttti 8
), „fing bei ©elegenfjeit ber 91ac^ric^t oom

$obe be3 ÄarbtnalS ©ranoella mit mir über ben gefjler ju

reben an, ben ber^arbinal begangen tjatte, inbem er üon 9Hom

fortging, wo er in (St)ren unb ?tnfef)en geftanben t)atte, mit

abfoluter Verfügung über alle Angelegenheiten feineö Königs in

3talien unb mit jeber ?lnnet)mlict)feit für fid) felbft, um nad)

Spanien ^u gel)en, wo er ba§ Unglücf gehabt fjat, in ben 3«s

ftanb &u oerfallen, ben jeber fennt; benn bie ©panier wollen

fid) in ber Regierung feine fieute aus einer anberen Nation bei*

georbnet fetyen. 3)er $önig t)at ifjn eben *u nidjtä mefjr oerwanbt."

$>a$ war bie 2eid)enrebe für (Sranoeda. Über feine Stellung

in ber fpanifdjen Regierung unb über ben Umfang feineö (Sin*

fluffeS auf $l)ilipp II. fann nad) biejeu autljentifdjen unb unter

fid) burdjauS übereinftimmenben $erid)ten ber beftunterrichteten

jeitgenöffifc^en Staatsmänner unb eigenen Äußerungen beS $arbt*

nate ein 3^eifel nid)t mefyr obwalten. $)ie griebenSpartei, bie

») 21. (Sept. 1586; ©imancaä, Est. 947.

*) ^btaquej an Dftoared, 21. (Sept.; ebetiba.

») 11. Oft. 1586; SBcnebtg, Frari, Roma 53b. 20.
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cinft üon 9Rut ©ome$ oon (Sboli geleitet unb nad) beffen $obe

bon feinen ^ntjängern am SRuber erhalten roorben mar, twtte

mit bem 3al)rc 1578 grünblic^ abgemtrtf)fduftet. $er nad) bem

©turje 2üba'ä mieberrjott gemachte Verfud), bie unjufriebeneu

ÜRieberfanbe auf gütlichem SBege bem Könige jurücf511gemimten,

ruar gefcoeitert unb tjatte für ben $lugenblitf ben gänäüdjen Sßer*

luft biefer mistigen unb reiben ^rotun^en jur golge gehabt,

granfreid) unb (£ng(anb freuten fid) nirf)t, bie oorficfjtige unb

freunbfdjafttidje ^ßolitif ber fpanffdjen Regierung §u ticrfyöfjnen

unb ben „flanbrifdien Gebellen
4
' ganj offen Unterftüfcung ju

gemähten. (£nglifd)e unb fjugenottifetje Äorfareri roaren mett^

eifernb am SGÖcrfe, fpanifdjc 6d)iffe 31t fapern unb fpaniferje

Kolonien mit <ßlünberung unb 2J?orb rjeimjufucfjen, mätjrenb bie

Sßarifer Regierung nidjt ba£ minbefte tfjat, biefem Unmefen

abhelfen, bie Öonboner baSfelbe fogar offen billigte unb fed

lid)ft in <3ct)u§ nafnn. ©einen Vruber £)on 3uan oon Sluftria,

ber ftetS mit ber Gboli'fcrjen Partei berbünbet gemefen roav,

ftatte Äönig $f)üipp im Vcroadjte beS VerratljeS, unb ba$ Jpaupt

biefer gaftion, Antonio $ere$, mar jroeifetfofer Untreue gegen

ben §errfct)er überführt. Unter biefen Umftänben fafete $t)i(ipp II.

mit ber ifym eigenen fiangfamfeit aber aud) gätu'gfeit ben @nt*

fd&Iufc eineä Döingen ©Aftern* unb SßerfonenmedjfelS. ©anj be>

fonberS mar er gemißt, fief) tro£ ber oott allen Seiten 5U er*

martenben ©egenroirfungen bie portugiefifetje ISrbfctjajt nidjt

entgegen ju laffen, beren SBefifc bie üoüe polittfdje (Sintjeit ber

sßrjrcnäifdjen §a(binfe( fjerftellen mufjte. Sftiemanb fd)ien ifnn

jur Vertretung unb Leitung biefer tfjatträftigen $o!iti£ geeigneter,

a(3 ber geiftootle, energifdje, für bie £abäburgifct)e 3ßeltmonard)ie

begeifterte Starbinal ©ranocHa, ber fid) tro§ feiner tjotjen firdi=

tieften Sßürbe niemals gefd)eut fjatte, felbft bem ^eiligen Vater mit

fdjroffer (SntfRieben t)eit entgegenjutreten, mo eS fid) um föecrjte

unb 9lnfet>en ber fpanifetjen Sfrone Rubelte. 3t)m felbft un*

ermartet $um erften Oftinifter ernannt, berfodjt ber Äarbinal in

ber %fyat mit brennenbem (Sifer ba3 entfdjtoffene Vorgehen beä

$önig3 in ber portugiefifdjen grage unb ein offenfioeä, mit

®eroalt unb Sift operirenbeS Verfahren in ben 9?ieber(anben. So
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tpeit mar *ßhrtW fef)r roohl mit ihm aufrieben unb bewahrte

ifmi fein fcoUeS Vertrauen, trofc ber Umtriebe ber üßationalfpanier

gegen ben burgunbifdjen grembling.

SlnberS mürbe eS aber, als Portugal enbgültig untermorfen

mar, bagegen ber Äampf in ben üftieberlanben fitf) enbloS in bie

Sänge 50g, alljährlich oon bem eigentlichen ©panten bie furcht*

barften, fdjter unerfäminglicfyen Opfer an 3Wenfd)en unb ®elb

erl)ei)tf)enb, unb als ©rantoella bemungeacf)tet ben $önig in neue

friegerifdje Abenteuer mit granfreich, (Snglanb, ber Sßforte ftür^en

mottte. Sticht als ob Sßfnlipp grunbfäfclich bie $lnfd)auungen

feine« TOnifterS gemifebiüigt hätte: ben Äampf gegen ben §alb*

monb unb gegen bie Äeßer faf) er ja für feine öornetjmfte Sebent

aufgäbe an, oon ber 9cotfmxnbigfeit einer r)a6^6urgifd)*fatt)oIifct)en

Sfikltmonarchie mar er nidjt weniger überzeugt als jener, unb

bie Unternehmungen gegen (Snglanb unb granfreid) fyat er fpäter

felber bei günftigerer allgemeiner ©adjlage in'S Sßerf gefegt.

Hber mit SfJec^t hielt er eS in ben erften adliger Sauren für

unmöglich, bem ungeftümen drängen beS StarbinalS entfprechenb,

alle geinbe ber ipabSburgifchen ®röfje auf einmal anzugreifen

unb baburd) ben öeftanb beS föeidjeS felbft auf's ©piel $u fe&eu.

SBei fo tiefer unb täglich fdjroffer heroortretenber SBerfchiebenfjeit

in ben Slbfidjten beS .§errfcf)erS unb beS 3Ktntfterö gelang eS

ber faftilifchen Äabale um fo leichter, biefen aus beS £errjcherS

®unft oerbrängen, als bie lange räumliche Trennung jroiichen

Reiben bie persönliche ©egenroirfung oon (Seiten beS StarbinalS

unmöglich gemacht hatte - Einmal angeregt, fonnte ja biefeS

ÄönigS äflifjtraueu nie mieber befeitigt merben, unb fo mar

bereits am (Snbe beS groeiten 3ahteS üon ®ranüeüYs äRiniftcr*

thätigfeit in ©panien beffen (Sinflufe auf immer erschüttert.

Sfäemanb mar ba, um ihn als erfter TOnifter $u erfefcen: meber

ber halb Minbe unb tau6c ©ro&fomthur l

), noch ber fränfliche

unb amtlich in Reiter Stellung befinblidje Sbiaquej fonnten

ma&gebenben (Sinflufe auf ^ßc)tlipp geminnen. S)te gemaltfame

SBefifcnafmie Portugals unb bic'SBerufung ®ranoeuVs maren beS

«) fcepefäe ©ritti'd t>. ll.Cft. 1586; SSenebig, Frari, Roma 33b. 20.
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Äönig« eigenfte« 2Berf geroefen; unb audj fein Sßerfafjren fett

biefer 3e ^t n,ar febigltdj ifym felbft jujuf^retben. (Sr ^atte ftdj

t)on ber anfdjeinenben $8erberblid)feit ber griebenö* unb S8er*

föfmung«politif überzeugt: feitbem fucf)t er ba« Jpeil Spantend

in offenfioem SBorgerjen, bei bem er aber bie SBorfidjt unb

Sangfamfeit nie aufeer 9Iugen lägt, bie einmal ben ®runbjug

feine« (Sfyarafter« bilben unb mit benen ba« ungeftüme, fdjnelle

Sßefen ©ranueüV« in unau«gleidjbarem ®egenfa$e fte^t. $)er

Umfd)tr»ung in bem SBerfafjren ^ilipp'« mürbe aber nod) burd)

einen anberroettigen, nur in feiner eigenften Statur begrünbeten

Umftanb tjerbeigefüfjrt. 3Bie feine« SBater«, fötifer £arl
T

« V.,

tjatten fid) aud) ^ßt)iltpp
T

ö ©eift unb (5t)arafter langfam entmicfelt.

blieb er Bennien f)inburcf) üon feinen Üiatfjgebern abhängig;

mie biefer, fafete er erft im reifen 2)tonne«alter ba« 3utrauen
$u fid), bie ®efd)icfe feine« SReidje« felber leiten $u fönnen. 3)iefe

iiberau« (angnrierige unb jögernbe Solution erllärt bie SBer*

fd)iebenf)eit feine« Auftreten« mäfjrenb ber erften unb bann ber

feiten §älfte feiner breiimböieraigjäfjrigen Regierung, ©te

fyatte ntd)t« $u tlmn mit ber ^ßerfon (Sranoetta'« ober eine«

anberen feiner Sftinifter; au« feinem eigenften Söefen ift fie t)er*

Dorgegangen. gür TOe«, ma« feit ber SRitte ber fiebriger 3af)re

jene« ©äfulum« ^ßt)ilipp II. gelungen ober aud) mißlungen tft,

trägt er in erftcr ßinie felbft bie SBerantmortung.
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(geboren 21. Slpril 1828, geftorben 5. Wärj 1893).

SRefrolog

Paul Boillcu.

®urcf) ben $ob oon #ippolrjte Saine ift einer ber legten

SBerrreter enctjflopäbifdjer ©Übung baEingegangen : ein ©elefjrter

oon umfaffenbem Söiffen unb ungeroörjnlidjer (Snergie be$ 2)enfen3,

ein ©djriftfteller oon eigenartiger Älarrjeit unb <5d)önf)eit ber

©crjreibmeife, ein (Sfjarafter oon rücffid)t3lofer Siebe jur 2Sat)rf)eit

unb unbebingter Abneigung gegen alle Strafe. Wit it)m unb

SRenan, ber roenige äftonate früher oerfcrjieben, rjat Jranfreict) bie

beiben Scanner oerloren, in benen c$ feine fürjrenben ©eifter

bereite.

$aine mar einer ber Seiter ber geiftigen ^Bewegung, roeldje

bie granjofen als bie föeaftion be$ ruiffertfc^aftüc^cn SRealiSmuä

gegen bie öon 1820 bi£ 1850 rjerrfcfjenbe SRomantif be$eict)nen.

©eine literarifdje Xfjätigfeit mar eine aufeerorbentlid) mannig-

faltige. TO sßrjilofopf) befämpfte er (in ben Philosophes

classiques du XIXe siecle en France) bie offijielle fran-

Söfifcrje pnlofoptjie unb iljren glän^enbften Vertreter SSictor

(Soufin. TO Äritifer in Äunft- unb Siteraturgefctjictjte gemann

er tjeroorragenbe Sebeutung burd) bie SÖegrünbung unb 3)urci}s

fürjrung ber $f)eorie beö „Milieu" : bie großen Sßerfe unb großen

Scanner erfdjienen it)m als Sßrobuite oon Stoffe, 3?\t unb Um*

Digitized by G



302 % SSaiHeu,

gebung. ©eine fritifcfje 9ftctl)obe unb $lnalt)ic ift bafjer mefjr

bjftorifch unb naturmiffenfchajtlich als äftbetifdj. hierher ge*

hören bie Philosophie de l'art, bte Essais de critique et

d'histoire, unb f)auptfüd)lid) bie ®efcf)tchte ber engltfcben Site«

ratur, in ber mele gran^ofen noch ^ente fein grö&teS Sßerf er*

bliefen moHen. 3n allen biefen ©Triften bemunberte man neben

ber gülle beS pofitioen SBiffenS unb ber einbringenben ©tf)ärfe

eines logifcf) unb matl)ematifch gefchulten $8erftanbeS bie große

greifjeit beS ©eifteS unb <5elbftäubigfeit beS $>enfenS. <So ge*

mann Saine als $t)ilojopl) unb £iftorifer, als Slritifer unb

Äftf)ettfer einen burdjgreifenben (SinfluB auf baS geiftige Seben

gran freies feit 1850.

$)tefe litcrarijdje Xl)ättgfeit inbeffen, fo oielfeitig unb erfolg*

retef) fie mar, blieb bod) in ihrer SBebeutung unb SBirfung tueit

^urücf l)inter bem großen biftorifchen Söerfe, baS ben tarnen

Satne'S mit fo oiel 9fiuf)m unb fo öiel (Schmähung bebeefen follte.

Unter bem (Sinbrucf ber oernid)tenben Sftieberlage oon 1870 unb

ben blutigen $onöulfionen ber Commune ton 1871 füllte $aine

fiel) angeregt, bem Urfprung beS mobernen granfreicfyS nadjju*

forfchen, beffen Sluflöfung fiel) oor feinen klugen ju ootlaiehen

jcl)ien. ©o entftanben bie Origines de la France contempo-

raine, meiere in brei Xtyikn oon fe^r ungleichem Umfang bte

3crfe§ung beS alten granfreief), bie SReoolution unb baS neue

granfreid) fdnlbern. $)ie $or,^üge ber Arbeit Saine'S finb aud)

tu 2)eutfchfanb bemunbernb anerfannt morben, menn aud) lange

Saljre früher ein beutfeher gorfdjer bie Priorität in ber (Srmitt*

hing unb geftftellung ber roidjtigften förgebniffe beS Xaine'fcfjen

Wertes gewonnen hotte. 3>em eigentümlichen 2öertf)e ber Origines

tl)ut bieS natürlich feinen ©intrag, äftit unermüblid)em gleiße

bat Saine aus öüchern unb Elften ein ungeheures Material

^ufammengehäuft , baS er mit burchbringenber ©eifteSfraft be*

mältigt unb einheitliri) aufgefaßt, überfid)tlicb geftaltet, in einer

aitßerorbentltd) einbrucfSDoIIen ©arfteßung jur 9lnfchauung bringt,

©otlen mir in bem SSerfe einjelne ?lbfd)nitte h^^orheben, fo

finb eS bie literar * tjiftortfc^en Erörterungen im erften öanbe,

melche bie Diütfnrirfnngen §n>ifd)en ber fran^öftfehen @efeüfchaft
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unb ber Literatur bcr Shifflärung barfteflen, fomic in bcn fpäteren

Söänben biejenigcn 9lbfd)nitte, toelcrje Stimmungen unb (Sfjaraftere

£)t)cf)oIogifcf) aerglicbern : oor allem bie $lnalrjfe beS jafobinifcrjen

($eifteS unb fetner l)auptjäd)lid)ften Vertreter.

3n granfreidj felbft roirfte baS 33ucft mie eine polttifdje

Xrjat. 3e nadj bem *ßarteiftanbpunfte mürben bie einzelnen

Xr)eile gefd)mäht ober bemunbert. $ic SRonaliften flagten über

ben erften Söanb, ber bie3erfefcung granfreidjS unter bcr 9J?onardne

barlegte, bie 33onaparttften über bie fyerbe Verurteilung Sftapo»

Icon'S unb feinet Regiments. 3lm lauteften äußerte fid) bie (Snt*

ruftung ber ortljobofen föcpubliraner über bie ©cfjilberung ber

SReoolution, bei ber nirf)t blofe bie §errfd)aft beS $onocntS unb

ber ©djrecfenSmänner in ir)rer ganzen SRucfjlofigfeit oergegcn=

roärtigt mürbe, — baS Ratten aud) anberc, $)eutfcf)e mie gran*

^ofen, lange üor Xaine getljan — fonbern aud) bie erften golbenen

*21age ber greifyeit üon 1789 als Qeiten roüftefter 3errüttung

unb baS üielgcrüfjmte SSerf ber Äonftituante fammt ber Chflärung

ber *D?enfcf)enred)te als Duell alles folgenben Unheils nacrjgemiefen

mürben. Unb bodj berul)t nid)t in btefen Momenten, roien>of)l

fie bie allgemeine 9lufmerffamfeit am meiften befd)äftigt haben,

bie cf)arafteriftifdt>e Vebeutung ber Arbeit Saine'S: fie liegt Diel*

mehr, menn id) nicht irre, in ber einheitlichen Muffaffung, meiere

baS gan^e 28crf uom erften bis ^um legten Kapitel burd)=

bringt.

Sftad) Xaine'S 9lnid>auung ift bie franjbfifdjc ®cfchid)te in

iljrem (SntmirfelungSgange mit ber föeoolution feineSioegS ^fällig

unb oorübergefjenb auf einen 2lbmeg geraten/ ben fie balb

mieber uerlaffen fyat: bie flieoolution mit aßen ihren <5efjrecfen

unb ©reuein get)t üielmeljr aus bem alten franjofifchen ©taate

ebenfo nothmenbig tyxttov , mie fie ifjrerfeitS folgerichtig 311

bem Despotismus Wapoleon'S ^infüt>rt. ©o bilbet Xaine'S

2Berf äunädjft eine parallele $u ben SBerfen XocquemüYs unb

(Sorel'S, öon benen ber eine baS ®runbprincip ber fran^öfi*

fc^en SSertoaltung unter ber föeoolution unb Napoleon — bie (Sem

tralifation — aus ber centralifirten Verwaltung beS alten

(Staates ableitet, roätyrenb ber anbere nadjtoetft , bafc bie aus*
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toärttge sßolttif ber föeoolution bie $olitif föichelieu'S unb £uo*

mig'S XIV. fortfe^t unb bie sßolitif STCapoleon'S oorbereitet.

£aine ge^t toeitcr : feine Muffaffung ift umfaffenber. 2>er ®eift

ber föeoolution, fo meint er, ift ber „flaffifdje" ©eift, ber

toieberum ber ©eift bcS ancien regime ift. tiefer flaffifd)e

©eift, unt)iftorifch unb boftrinär, roie er ift, liebt bie Slbftraftionen,

bie einfachen unb feften gormein. (Sine foldje gormel beS

flaffifcf)en ©eifteS ift bie &hre bon ber Allmacht beS ©taateS,

wobei bie 9Wmad)t beS Monarchen im 18. 3at)rt)unbert burdj

ben ©ebanfen oon ber 5lflmacht unb Souveränität beS SBolfeö

abgeldft mirb. (Sine cfjarafteriftifcfje ©igenfchaft beS flaffifch*

römtfchen ©eifteS ift eS ferner, ba& er mit $hpen arbeitet, nicht

mit 2Kenid)en ton gieifch unb SBlut. liefen flaffifchen ©eift

oerfolgt nun Saine in ber ganzen neueren (Sntroicfelung granf*

retd^ö. (£r finbet ihn bei ben großen 5)ramatifern beS 17. 3af)l~

hunbertS, beren Sßerfonen eben auch nid)t Sftenfcfyen finb, nur

$t)pen, tüte in ben Schöpfungen 9Jtoufart'S unb Se Sftdtre'S.

(Sr finbet ihn in ben btd)terifdjen unb philofopfufchen Söerfen

beS 18. SaljrhunbertS, oor allem im Contrat social, ber nicht

für toirf(icf)e 3ftenfchen, fonbern für ©efdjöpfe philofopfjifcher

Slbftraftion baS befte aller StaatSmefen auf ber ©runblage ber

reinen Vernunft aufbaut. (Sr finbet ihn mieber bei ben 3afo*

binern, ben gelehrigen Schülern beS Contrat social, meldte bie

9ftenfcf)f)eit nach einem ibeal*republtfanifcf)en XtjpuS „regeneriren"

unb bie ehemaligen Untertanen ßubmig'S XV. unb Subroig'S XVI.

ju ^Bürgern oon $ltl)en unb gloren§ umbilben rooUen. 3n

einer jener ausgezeichneten Erörterungen, bei benen ber $ft)cho;

löge unb ber §tftorifer jufammen arbeiten, jeigt Saiue, mie in

ben „hohlen köpfen" ber Safobiner, bie uon feinen ^tftortfcöen

ober politifchen Äenntniffen befchmert finb, bie flafftfch einfache

gormel oon ber allgemeinen ©leichbeit unb ber Souoeränität

beS SSolfeS ju einer roahi'hoft mörberifchen SBMrfung ftch ent*

mtcfelt unb ben blutigften unb böSartigften Despotismus heruor-

ruft, ben bie neuere ©efdjichte irgenb gefehen ^at. SBerförpert

fiet)t er enblich ben flaffifchen ©eift in Napoleon, ber bie menfeh-

liehe ©efellfchaft ganj ^eibnif^römife^ auffafet, unb in feinem
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StaatSbau, ber, logifcf) unb ftmtmetrifch errietet, oon Einern

Sßrincip, oon ©inem SBtllen oon oben nacr) unten geleitet nrirb.

granfreid) be$ 19. Safjrhunbertö , tüte e3 au£ ben £>änben

ber föeoolution unb Sftapoteon'ö ^eroorgegangen, ift ba§ Sfteifter*

»er! beg ftafftfehen ©eifteS (5, 179: la France nouvelle est

le chef d'oeuvre de l'esprit classique). <So leitet ein unb

berfel6e geiftige gaben oon Subroig XIV. unb Racine $u SRouffeau,

üon föouffeau §u SRobeSpierre unb Napoleon. 3m ©egenfafc ju

biefem ffaffifdj*römiftf>en ©eifte, ber bie neuere fran^öfifc^e ®e*

icf)id)te burdjbringt unb befjcrrfdjt, betoegt fid) ber chriftlicfcger*

manifdje ®etft ,j beffen (Sntmidelung in ber englifdjen ©efdnchte

Xoine'ö öetüunberung fo oft ^eroorruft. (Sin ©ebanfenfdjritt

toeiter — unb bie neuere ®efd)id)te erfd)eint wie ber $ampf

jnrifchen bem ftaffif^römtfdjen (Reifte granfreies unb bem c^riftlicft*

germanifd)en ®etfte (SnglanbS unb $eutfd)Ianb3.

©o ift ^aine'S SBerf mof)! ein großartiger Sßerfud), bie

neuere (Sntttridelung granfreid)3, ja bie neuere ©efdjichte über*

haupt oon einem einzigen ©efichtSpunfte auö logifd) $u erfaffen

unb nach einem burdjauä einheitlichen ©runbriß ju fonftruiren

unb baraufteHen.

Sft biefer SBerfudj gelungen? Set) roage nicht bie grage $u

bejahen. Dhne hier in eine Äritif be3 ©runbgebanfenä eingeben

ober auf bie zahlreichen Süden unb (Sinfcitigfeiten f>intDeifen

ju tooflen, benen Zaine bei ber energifchen Sogif feiner S8e=

trachtungömeife nicht entgehen fonnte, möchte ich menigftenS fur^

ba$ fjauptfäc^ltd^fte Söebenfen anbeuten, ju bem bie §ufammen-

faffenbe Betrachtung feinet 28erfe3 nothtoenbig anregt.

$eutfcf)Ianb hat oen SßeffimiSmuS in ber ^ßt)tIofopr)ie ^er*

oorgebradjt: granfreid), mefa als ein anbereS fianb, rjat ihn in

$unft unb SBiffenfdjaft hingetragen. &a3 geigen feine großen

Slomanbidjter Söourget, Raubet, $o!a, oaö 8^9* Sftenan (ogl. ben

Caliban) unb noch me *)r ^ötne. Sfachtö trübfeliger als ber

büftere SßeffimiSmuS feinet gro&en ®efd)id)t3toerfe$, ba£ fidj oft

lieft roie bie ©efd)tchte einer geiftigen $ranft)eit, bie nur mit bem

Untergang be$ ergriffenen SöolfeS enben fann. 2öot)l hat Xaine

bie ©efchidjte ber Stranf(jcit nicht ju (Snbe erzählt, unb man
tißoriföe 8eitf*rift 91. 8b. XXXV. 20

»
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fönntc aroeifetn, ob fte jur ©cnefung ober jum Sobe führen

mirb, menn un$ nid)t allenthalben nurUrfadjen unb Symptome

beg Untergang^ bargeffeüt mürben. $>a nun aber $aine felbft

in bem Sßorroort ju feinem 5. Söanbe e$ unentfdnebeu läfct, ob

ba3 neue granfreicr) fict> „fonfolibiren" ober fid) „auflöfen"

merbe, fo fdjeint er felbft auf ben ©runbfefjler feines Serfee

beutlidi t)in§urt)eifen. So finbet ftd) irgenb ein (Siemen! ber

„ftonfolibation" in biefen fünf Söänbcn, bie nur (Elemente ber

„Auflösung" enthalten? Rann bas neue granfreicr) fid) fonfoli-

bircn — unb rocr möchte e£ bezweifeln, im 9lngefid)t ber nadj bem

3ufammenbrud) oon 1870 unb 1871 boppelt erftaunlictjen

&iftung§fäf)igfcit beä fran^ofifdjen $olfe3 auf politifcrjem unb

militärifdjem, geiftigem unb mirtf)fcr)aftlicrjem ©ebiete —
, fo muH

baö alte granfreid) aud) ©lemente be3 £eben3 enthalten rjaben,

oon bcnen mir bei £aine nicrjtS erfahren, fo mu& ba£ alte

granfreid) bod) eben ein anbereö gemefen fein als ba3 Xaine'fcbe

granfreid), ba3 faft an bie glädje be£ tobten 9J?eere§ erinnert,

in bem nictjtS ßebenbigeä gebeifjen fann.

ftonnte %ainc mirflid) glauben, bafe ba$ in ooller Sebent

fraft blüljenbe unb fdmffcnbc granfreid), ba£ U)n umgab, aus

bemjenigen granfreid) Ijerftamme, baä in ben Origines de In

France contemporaine mie uon einem fdjlekrjcnben ©ifte $er=

fc£t unb bem Xobe oerjallen bargeftellt mirb? 3d) möchte

meinen, bajj er biefen Haffenben Söiberfprudj mol)l bemerft unb

fc^ttefelicf) eine uermittelnbe (Srflärung gefunben unb gegeben

llätte. Mein, mie ^meien feiner beften Vorgänger, Xocqueoiüe

unb sD2ortimer--£ernau£, ift e3 aud) il)m nierjt oergönnt gemefen,

bas große SSerf, an bem er ^mei Safjrjetmte gearbeitet, 511m

s?lbfd)lu6 $u bringen. 35ei ber Aufarbeitung be£ 6. SSanbeS, ber

gamilie, ftird)e unb <5d)ule, überhaupt ba£ fokale „SJcilieu" im

neuen granfreid) fdjilbern fottte, ift il)m bie geber auS ber £>anb

genommen. 23a3 baoon befannt geworben 1
), eine S)arfteßung

beS fran^öfiferjen (5rsief)ung£mefenö im 10. 3at)rf)unbcrt, fdjliefjt

l
) La reconstruetion de la France en 1800. (Revue des deux

Mondes, 1892, 15. TOai — 1. 3uü.)
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fid) in feinem ©ebanfengange burdjauö einheitlich unb folgerichtig

an bie früheren 33änbe. 2Bte Saine mit ftctö unöerminbertem

£>affe gegen bie bemofratifd)en ®leicf)t)ett3tf)eorien julegt aud) baö

gleiche 2ßal)lred)t unb bie gleiche 28ehrpfltd)t faft leibenfchaftlidj

befämpft tjattc (5, 288 ff.), fo üermirft er je£t felbft bie frangdfifc^c

gorm ber allgemeinen (Schulpflicht unb bie ftaatlid) organifirte

(Srstehung überhaupt, Die, üon bem „plumpen|®leichheit3fanatiömu8

be£ jafobimfehen ®eifte§" üerborben, baS SDftfjüerhältniS jmifchen

(Srjietjung unb Seben fortbauernb fteigere. $>abei machfe ein

®e')ti)kti)t heran, meines ber heutigen ®efellfd)aft prüfe: „mir

Derroünfcfyen eure gan^e 38elt unb mir üerroerfen eure angeblichen

333a()rt)citen, bienurßügen finb, befonber£ jene ®runbn)al)rlieiten,

auf benen xijx eure ®efe|}e, eure ©efeÜfc^aft, eure ^^itofop^ie,

eure fünfte unb SCBtffenfdjaften aufbaut."

2)iefe Söorte, büfter unb hoffnungslos tüte baö gan§e pefft*

miftifche ©efd)ichtömerf, finb nicht bie legten Qtiten, °*e ^öine

getrieben, aber bod) bie legten, bie er felbft ber Cffentlid)feit

übergeben hat.
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au§ bettt griiljjttf)* 1814.

Sftadj ben Originalen im ®el)eimen ®taat3ardjib in ^Berlin mitgeteilt

öon

1. 9ln ben ©taatgfan jler o. <parben6erg.

»St. aootb b. 15. 3an. 1814.

liefen augenbttef erhallte icf) bie ©djlüffett bou nnnct). $>er

marfdjall Victor ift öon ba uf £uf)l mard)irt, id) bollge Üjm, uf

Sudenburg madje icf) einen berfud) unb bileidjt aud) uf Wh§, fo

baüb idj erfahre, roi tueit bie gro&e armeef) ift, miß id) nidjt fäumeii,

it>r bie fjanb §u biel)ten, mit bafc Gorp§ ö. SSSrebe benfe id) (Scfjon

morgen in Gommunication fomen. treiben fie um gotteS roitten

borroert», bafe (Sifjen ift mafnm 3n menig monaten mug e§ friben

fein ober id) planne mein frig§ panier uf 9Japoleon§ £rofm unb er

mardjirt nad) (Sorfica. fagen fie ben £orb ©tebarb bitte (Smpefjlung

fein
s$erb trägt midj jur ©d)ladjt men roifjr nod) eine fjaben.

2>cn furfürft 0. Reffen fefce id) blufjt Sö^Ü an um ü)m ba&

gelb ab §u faugen 1

). aber fie glauben nidjt, ma§ in ben aÜten ner-

rofteten förper bor s$ebanterie unb ungefunbe geiponfjeit benoaljrt

ligt. aber um gotteS mitten fott id) ben immer bor bajs gefjalb etne£

l

) £a§jetbe fjatte 231ücf)er fdjon am 27. £eäem6er 1813 an ©tein ge*

frfjrieben, bgt. «ßerfr, ©neifenau 3, 606.
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Generali SieutenantS bienen, ben nodj fyabe id) fein (£*tat, id) glaube

ber fönig ift ein SKedjenmeifter gemorben unb benft bu follft bid) mit

belol)nung unb bergetttung mit ben aUten ferll 3e^ laffen, er geljt

tuofjl ab, unb ba fyetft e§ baß finb ift tobt bie gefatterfdjaft l)at ein

<£nbe. 2)em fei) nun toie if)m motte idj bleibe meinem borfafc getreu

unb (Sitte bormert§. «tüdjer.

2. Sin benfelben.
Stand b. 20 *

')
ju mittag.

2>aß maffer Ijolb mid) graufafym in meinen Operationen uf. 2)ie

mofel ift über alle roiefen uß geträten, bodj fjaben meine braben

ürupen in bifer uf $uf)l genomen (sie!) $)ie infanterie ift bi§ am
Unterleib im maffer gebogen. $)er geinb jie^t fid) in eil uf (Sfjalon,

2 Kanonen unb 400 gefangene finb in Xuljl genomen. SBefjinbert

baß maffer nidjt unfer öorbringen ba idj fein attetterie foljrt bringen

fan, fo follen fie nod) beffer Ijar laffen. morgen mard)ire id) felbft

uf $uf)I. $a§ boücf (Smpfengt un§ aller ofjrten mit greuben, iä>

fällte ftrenge manßsuä)t, um atte§ in gufjter ftimmung ju erfjaltten.

23tüd}er.

3. $ln benfelben.
(£fjalon b. 16. gebruar 1814.

SReine 3 (£orp§ b. $orf, ©aefen unb ®leift fjaben alle unb ber*

fdjieben mit Napoleon gefdjlagen unb finb bitte menfdfjen gebliben,

aber idj (jabe meinen Qmed erreicht unb ben geinb mit fein ganzen

magt 5 tagen Ijier .geft geballten, fjat bie große armeef) biefe Seit

roo if)r nid)t§ bebeuttenbeS entgegen ftanb nidjt benufct, fo ift e£ ju

beflagen. $>ie ©tunbe §at nun gefdjlagen, ein Ijaupt <Sd)lagf muß

fo battb al§ möglidj geftt)et)en. fteljen mir unb jaubern fo jef)ren

nur atte§ uf unb bringen baß oottcf jur berjroeifflung unb atte§ ftefyt

in maffe miber un§ uf. $)er gufjte außganf fan nid)t jroeiffellfjaft

fein, aber ber gufjte augenblicf muß nidjt üerfäumt merben. fo lange

tr>af)r ber ®aifer Napoleon midj an (£aoatterie feljr überlegen, aber

nun ba id) morgen unb übermorgen bie 4 (£orp§ b. gorf, ©aefen,

SHeift unb SBinfcingerobe oereinige, fo f)at bie fad)e eine anbere ge=

ftalbt unb id) mardjire ben 19*- eiusd. uf meinen gegner log. fjellb

er ftid) fo ©djlage idj ifjm baß fönnen fie fid)er glauben, aber bie

große armeef) muß immer bornierte ober bie fadje fann nadjtfjeitt

Ijaben.

») b. 20. Januar 1814.
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Würfen fic nad) aller if)rer traft bafjin, bag wifjr bie <3adje ent=

fdjetben. $ie nation ift ju allem gewonnen [wen wir ben feijjer

©dalagen, unb er gewint fic men rütl>r jaubern. ©Iüdjer.

4. 51 n ben &önig.

$roup @t. s-8a3l b. 23. gebruarii 1814.

Xer obrift bon ©rollmann bringt midj bie nadjridjt, baß bie

Ijauptarmeef) eine rücfgängige Bewegung madjen wirb.

3cf) fällte midj berpflidjtet (Sw. ftönigl. magifteb bie unbermeib*

lidj nad)teilligen bollgen ba bon aller untertänigft oorjufteOen.

1) bie ganjje 3ran£öfifd)e nation trit gegen mt§ unter ben Waffen.

$>er Xfjettt fo fi er) bor ber gufjten facr)e geäußert, wirb unglikflidj.

2) unfere (Sigreidje armeelj wirb mufjtlofs.

3) wiljr gefjen burd) rücfgängige Bewegungen in gegenben, wo

unfere Gruppen burd) mangel gebrüeft werben, bie einwoljner burdj

ben Oerluft if)re§ legten fjabenS 5ur berjweifflung gebradjt.

4) 2)er Sfrrifer Napoleon wirb firf) üon fetner öcftürjung worin

er burd) unfer borbringen gebraut erholen unb feine nation loiber

oor fief^ gewinnen.

@w. Stönigl. magifteb baute idj aller untertänigft baß fie midj

eine offenfioe ju beginnen erlaubet fyaben. tdj barff audj aHe0 gufjte

ba üon berfpredjen, wen aUerrjö^ft biefelben ju beftimmen gerufen,

ba§ bem generali oon Bülow meine aufforberung genügen müffc.

in biefer berbinbung werbe iö) uf sparte üorbringen unb «Sdjeue fo

wenig ben kaifer Napoleon wie feine marfdjätle wenn fie midj ent-

gegenträten.

erlauben ®w. königliche magifteb bie berfidjerung, baß idj midj

glücfltd) ©djefcen werbe an ber fpifcc ber mid) an oertrauten armeef)

(5w. königlichen magifteb Söcfcrjte unb wünfcfye ju erfüllen.

©. Blüdjer.
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SiteraturBeridjt

$ie ©efd)icf)te bed aüteftamentlirfjen ^rieftertfmma. Unterfucfjt öon SBolf

23ülj. ©rufen SanHifftn. Seidig, 6. $irjel. 1889.

$)iefe3 XVI unb 312 leiten umfaffenbe 33ud) ift mit ber

befannten Sauberfeit unb ©rünblid)fcit be§ ebenfo umfidjtigcn al§

felbftänbigen gorfrf)er§ gefcfyrieben unb fann ber forgfältigften Q3e=

adjtung in ben beteiligten Greifen genrifj fein. $ie $)arftellung ber

allmählichen (Sntroicfelung be£ o(tteftamentUct)en *ßrieftertf)um3 gehört

fcfjon roegen ber Dom JBf. mit 9tedjt befragten „Spärlidjfett unfereS

2ttateriaf§" (S. VIII) ju ben fc^mierigften Aufgaben ber 9tltertf)um&=

forfdjung. $>iefe Aufgabe Ijängt auf's engfte ^ufammen mit ber

Beantwortung ber ganjen grage, „auf meinem 2Bege fid) bie alt*

teftamentlidje Religion bi§ auf (£3ra entmiefeft fjat", unb babei fpielt

natürlich bie Stellung, roeldje ber einzelne (Mefjrte $u ben oermicfelten

Sragen ber $entateucf)fritif einnimmt, aud) ir)re fttotte. Sftag aud)

bie 3)arfteüung ber ©ntroufelungSgänge in gemiffem ©rabe „immer

einen probtematifdjen (S^arafter behalten", fo freue idj mtd) boä)

anbrerfeitS be§ >J?ad)brucf§, mit meinem Eaubiffin (S. VII) betont:

„$aüon unabhängig fret>t faft ma§ bie attteftamentlic^e Religion bi§

auf (5§ra a!3 it)re Summe erreicht t)at. Xiefe ©efammtfumme ift

e$, roeldje ben bleibenben Söertt) be§ Gilten SeftamentS au3macf)t.

Bon ba au§ ift feine Sßerroanbtfdjaft mie feine TOnbermertfyigfeit bem

©Oangetium gegenüber 51t beurteilen".

S^acr) einer Don be SSette'S Seiträgen bi3 $u 9tenan'£ Histoire

du peuple d'Israel fid) erftreefenben ßiteraturüberfidjt entmiefett 93.

in ben Sßorbemerhtngen mit SRürffidjt auf bie bisherigen Bearbeitungen
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be3 ©egenftanbeS bcn Sßlan feiner Unterfucfang, [meldte auf fultu§=

gefd)idjtlidjem ©ebiet bie oorejedjielifcfa, ja borbeuteronomifdje (£nt*

flefang ber priefterlicfan Schrift nad^uroeifen fafft. 3dj falte e§

meber für richtig, baß für bie Söfung ber grage nad) ben (Sntroidfe-

lungSftufen be3 ifraelitifdfan StultuS „bie ®cfdt)ic^te beß ©tammeS

fieöi bie $auptroüe fpielt" (©. 1; ogl. j. 33. SBfeeNBellfaufen* ©. 178

über bie ©infait be§ ^hiltuö), nod) fann id) Sö.'S Annahme für be*

redjtigt falten (©. 296), „baß (Sjec^iel toie (£8ra unb 9?efamia ba§

2)euteronomium niefa nur, fonbem aud) bie prieftertic^e ©djrift jur

SBorauSfefcung faben". Cbgleid) mir aber ber Söerfud) SB.'S, eine

bon ber jefct borfarrfdjenben $tnfcfauung SBeHfaufen'S u. $1. ftarf ab*

roetefanbe aeitlidfa Orbnung ber pentateud)ifcfan Cuellen ju ermitteln,

grünblidj mißlungen erfefaint, muß id) bodj fefan um ber com Sßf.

gemähten ftatiftifdjen SDcetfabe mitten fein mül)fame§, ber ttjeologifdjen

gafultät ju biegen gemibmeteS SBud) als einen nicfyt nur negatio nü$=

ticken Beitrag jur altteftamentlidjen MuItuSgefdjictyte anerfennen. SJcit

üottftänbiger Darlegung be£ altteftamentlidjen SftaterialS fat nämlid)

SB. feinen ©toff in fieben SIbfcfaitte öertfaüt. 3n jebem berfelben be=

trautet er ba§ Sßrieftertfam unb jmar 1. nad) ber priefterlidjen ©cfyrift

beS $entateud)8, 2. nadfj bem jefabiftifdjen Söucfa be3 $entateuay$

unb ben pentateud)ifd)en ©prüdjen über Sebi, 3. nad) bem 3)eu=

teronomium, 4. im 5öud) Sofua, 5. bei (Sjedjiel, 6. nad) ben SBüd^em

ber (£faonif, be§ (£8ra unb be§ 9iefamia, 7. nad) ben älteren %t-

fdjid)t§büdjern, nad) propfjetifdjen unb poetifdjen Schriften. 5tuf einen

ba§ gefdjidjtlicfa (Ergebnis jufammenfaffenben achten Abfdmitt folgen

bann noa) üttamen= unb ©adjregifter fammt einem SSerjeidmiS ber

erläuterten altteftamentlidien ©teilen.

©oten beS 9Sf. „©tubien jur femitifdjen föeligionSgefdjidjte" febr

mertfaoöe, ber 2öiffenfcf)aft pofitiö förberlidje gorfdjungen, meldje

mit 9flect)t in ben meiteften Greifen roarme Anerkennung gefunben

faben, fo fann id) bagegen biefem Söucfa über ba$ altteftamentlid)e

^rieftertfam leiber nur in einem meit geringeren ©rabe roiffenfdjaft-

liefen 2Bertl) jufdjreiben, roeil 99. feine reiben ©aben in ben Dicnft

einer öertorenen ©adje geftellt unb, ba nun einmal ba§ Unmögliche

nid)t möglich gemalt roerben fann, fid) ganj bergeblid) abgemüht

fat, bie (Sntftefang be§ beuteronomifeben ©efefebuefa neben unb nad)

bem *ßriefterbudje fjiftorifdj begreiflich ju madjen. SSie übrigen^ ber

mürbige Xon ber ^olemi! ju loben ift, fo oerfteljt fic^
?

S aua^ oon

felbft, baß ein nid)t Rimberte üon ©eiten febreiben fann, ofjne
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im einzelnen manche treffenbe 93ericf}tigungen unb beacf)ten8mertlje

fonftige Dflitt^eilungen $u machen. 3d) ^«n inbeS barauf um fo

weniger eingeben, al3 leiber bie 3°^ berjenigen (Stetten überwiegt,

in melden ber S3f. fid} unbewußt m. (5. eine mein; ober weniger ftarfe

$erfdjiebung be$ XljatbeftanbeS ober eine SSerfennung be$ oller

©af^rfdjeinlidjfeit nadj wirflieben ©efdf)icf)t§üerlauf§ ju ©djulben

fommen läßt. 3)en an biefem Orte nidjt ju erbringenben SöemeiS

für bieS wenig günftige Urtrjeil finbet ber Sefer in ben eingefjenben

Sefpredjungen, welche «. $uenen (Theol. Tijdschrift 1890, @. 1 bis

42) unb (S. ßaufcfcf) ($f)eoI. @tub. unb Shrit. 1890, @. 767—786)

bem SBerfe bon SB. gewibmet (jaben, wobei föuenen jugleicf) bie ein=

fdjlägigen neueren Arbeiten be$ ^ottänbifcfjcn (s>elef)rten Oort unb be§

©tettiner Rabbiners SSogelftein in ben Stet8 feiner ^Betrachtung ge-

5ogen fjat. Ad. Kamphausen.

La modernit£ des prophetes. Par Ernest Havet. Paris, Calman

Levy. 1891.

3113 meinbre de l'Institut liefe $auet biefe wunberlidje ©djrift

nicf)t nur im Sluguft 1889 in ber Revue des Deux Mondes er*

fctyeinen, fonbern oeranlofete auet), bafj fie nad) feinem gegen (Snbe

be$ 3a^re§ 1889 erfolgten Ableben abermals in fdjöner $Iu§ftattung

unter ben ßtudes d'histoire religieuse gebrueft würbe. SSon ge*

fdjidjtlidjer ffritit be§ üjm nur in Überlegungen zugänglichen (ügL

p. 133 f.) SUten Seftamentä fjatte ber 53f. offenbar feine Sl^nung.

©in totter ©infatt reü)t fid) an ben anbern, fo bafj e$ für ben Sefer

biefeS 93ud)e3 ferner $u glauben ift, bafj überhaupt auf irgenb

einem Gebiete ber menfdjtidjen SBiffenfdjaft etwa§ 83ernünftige3 f)abe

leiften fönnen. SebenfaHS bleibt Ujm ber traurige gfaifjm, al§ <£rfter

bie alberne Xf)efe (p. 245) oerfodjten 5U fjaben, bog bie propfyetifdjen

Stüde beS Gilten SeftamentS alle entweber gegen (Snbe beS 2. bor*

djriftlid)en ^Q^unbertd ober gleich bem SBudje Daniel im 3e^alter

be§ £erobe£ berfajjt feien. 9#it berfelben £eid)tigfeit Ijätte biefer

Dilettant bie erfte (Entfteljung fämmtlidjer f)omerifd)en ©efänge in

SUejanbria nadjweifen fönnen. Ad. Kamphausen.

Essais bibliques. Par Maurice Vernes. Paris, E. Leroux. 1891.

5)ie fieben fdwn früher beröffentlidjten Arbeiten, welche ber SBf.,

directeur adjoint ä l'ecole pratique des hautes etudes (©orbonne),

in biefem 372 Seiten ftarfen Oftaobänbc^en barbietet, betreffen nacb,

Digitized by Google



:il4 Siitcraturberidjt.

ber Angabe auf bem Titelblatt: 1. La question du Deuteronome;

2. La inethode en litterature biblique; 3. La date de la bible;

4. Travaux de G. d 'Eichthal; 5. LaPalestine primitive; 6. Jephte,

le droit des gens et les tribus d'Israel ; 7. Le Pentateuque

de Lyon.

91uj$er ber lefenSröertrjen s#bf)anblung über ben Codex Lug-

dunensis öerbienen junädjft bie im cercle Saint -Simon gemachten

9ttittl)eilungen über ben au§ einer jübifdjen SBanfierfamilie entfproffenen

$uMi§ifTen ©uftan ». @id)t^a( unfer IeOr)afte§ Sntereffe, ba Serneä

ein feuriger Sßerc^rer biefe§ feine§ confrere ift, ber sans etre un

savant de profession (©. 226) ®roße§ für bie biblifdje (Syegefe unb

Ätitif geleiftet fyabc. 3d) fann (£id)tr)al auf biefem ©ebiet nur für

einen Dilettanten Ratten, beffen öinfluß fdjäbltdjer roirfte al§ ber öon

(£rneft Jpaüet, roeit er nicfjt fo nmniffenb mar roie biefer. SBie nü^=

lidj fönnte 23., ber fleißige Mitarbeiter ber Revue critique d'histoire

et de litterature, bei feinen größeren $enntniffen unb feinem guten

SSiUen in granfreidj bem üon if)m felbft besagten Verfall ber bibli*

fdjen Sßiffenfdjaft entgegenroirfcn, wenn er fict) öon ben alter gefunben

©efcrjid)r§forfd)ung £ol)n fpredienbcn 3rrtf)ümem eines §aöet unb

b
T

C^idc)tr)al gan5 loSjulöfen öcrmöcfjte! $ier fann id) au§ biefen ©ffatö

nur nodj ermähnen, baß 23. ba§ Sebora-ßieb unb ben ©egen 3afob'§

für nactjcrtfifcf) ertlärt unb oon ben brei feilen be§ ^Iten Xefta*

ntcntö auct) bie beiben erften Dom 4. bi§ jum 2. 3ar)rl)unbert o. (£f)r.

entfielen läßt. Söer bie gewaltige fritifdje Arbeit ber legten r)unbcrt

3af)re 5um größten Tfyeile alö (®. 370) nulle et non avenue an*

fiel)t, barf für feine letd)tgefrf)ür,}ten §t)potf)efen nidjt auf bie 3Us

ftimmung fad)funbiger 9J?änner rennen; ugl. Theol. Tijdschrift 1891,

@. 346 f. unb 2f)eol. £iteratur5eirung 1891, @p. 350; 1893 <5p. 70.

Ad. Kamphausen.

3>te römifd)c Wgvargefd)icf)te in itjver SBeöeutung für baä Staate unD

$riüatred)t. 93on 2Rar 8Beöer. Stuttgart, ßnfe. 1891.

S8f. will ben 3ufammenf)ang ber öerfcbiebenen $Iufmeffung§formen

be§ römifdjen Slcferboben£ mit beffen fraat§- unb priüatredulidjen

^Qualitäten, forme bie praftifcfye SBebeutung biefer festeren flarlegen,

er mill burd) föücffdjlüffe au§ fpäteren (Srfdjeinungen eine Slnfcftau*

ung öon ben Stu£gang$punften ber agrarifd)en (Jntmicfetung $om§

ermöglichen unb enblidj eine mirt^f^aft^gef^ic^tliche Betrachtung ber

römiichen Slgrifultur geben, meldje inSbefonbere auf bie für bie lefcte
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SntroicfelungSphafe berfelben auSfcfjIaggebenbe grage beS $olonateS

ein neueS £icf)t toerfen foff.

23f. befifct in fjo()em ©rabe bie (Sigenfchaften, roelcfje eine fo

jd)tr»ierige Aufgabe erforbert. Seine Darlegungen jeidjnen fid) ebenjo

auS burcf) bie ©ct)ärfe ber juriftifcf)en Sogif, bie er fitf) in S0?omm-

fen'S Schule angeeignet, roic burcf) bie lebenbige $lnfd)auung ber

öolf§trnrtf)fchaftlichen SBerhältniffe, bie er ber für feine 3'\?le überaus

förberlidjen £efjre Stteifcen'S oerbanft. SBenige r)ätten if)n in ber

tyat fo mie SNeifcen in bie STCetljobe einführen fonnen, bie ficf) in

bem SBucfje höcfjft fruchtbar erroeift, jene Wetfjpbc, bie überall bei ber

^Betrachtung ber ($r|cf)einungen beS Agrarrechtes oon ber Ermittelung

it)rer praftifcfjen 93ebeutung auSgef)t, auf bem Söoben prnttifcr)er $fn*

fdjauung unb „auS ber 9?atur ber @acf)e" it)re Sdjlüffe aiefjt,
—

roäf)renb 33f. ficf) anbrerfettS burcf) bie $lrt unb Seife, mie bei if}m

aud) bie ftaatS« unb öermaltungSrechtlichen ©efid)tSpunfte jur ©eis

tung fommen, als echter ©d)ülcr 3)?ominfen'S ermeift.

greilicf) gef)t SBeber im Vertrauen auf biefe Sttethobe öielfacr) ^u

roeit. @r bietet unS, mie er felbft fagt, „einen bunten (Straufj bon

^tjpotfjefen", bereu Sßerth 511m Sfjeil ein rect)t problematifcher ift,

unb bie auch bereits entfe^iebenen SSiberfprud) erfahren ^aben 1

). 2lud)

fehlt e$ nict)t an Snfonfequcnjcn, $u melden fid) ber $3f. burch bie

Slbfjängigfeit öon gemiffen Seljrmeinungcn öerfüfjren lieft. — 2Ser

mirb j. $8. glauben, ba& bie 9luflöfung ber Selbgemeinfcfjaft erft burd)

bie 3toölftafelgefefcgcbung herbeigeführt mürbe, roenn bereits baS

bamalige $om, mie SBeber mit SKommfen aunimmt, einen fo auS=

geprägt merfantilen (Sfjarafter r)atte, bafe feine Sßolitif ganj über*

nriegenb oon ben ©efid)tSpunften beS ©rofthanbelS bel)errfcf)t mar?

^uet) bie (5yaftt)eit ber DueKenbenüfcung hat tye unb ba unter bem

fonftrufttüen (£f)aföfter Der Unterfuc^ung gelitten. — Slber all baS

tritt boer) jurücf Ijwter (Srgebnifjen öon einleudjtenber S93al)rbett!

Sftan mag bie 3Irt unb Steife, mie fid) 2B. ben 3ufammenr)
art9

jroifchen ben gormen ber felbmefferijcfjen 23ef)anblung beS rönufd)en

©obenS mit ben öffentlich-rechtlichen Sßejiehungen ber betreffenben

Territorien, foroie mit ben prioatrecf)tlichen SBerhältniffen ber ©runb«

ftücfe zurechtlegt, bielfad) für eine oerfehlte hatten, ber unzweifelhaft

') 3- ®- toon SRommfen felbft („3um römifeben 93obenrecf)t". £>erme3

1892 S. 79 ff.) unb Don ^aut ßrüger in ber $ritifef)en 58ierteljaf)re*fcf)rift

für ©efefrgebung unb fted)tSnnfienfcf)aft 1892 S. 481 ff.
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gelungene StfadjroeiS, bafc ein folcfjer 3ufammen^an9 öcfte^t, ift an

unb für fidj fdjon bon fj°f)cm SSertlj. SSelclje $erfpeftiben eröffnet

5. V. bie ljöcf)ft fef)arffimtig burdjgefüfjrte $üpotc)efe, baß „bie Um=
roanblung in eine Kolonie prattifd) roefentlid) eine mit Verdoppelung

unb Separation berfnüpfte glurregutirung bebeutete".

2tm ergiebigen finb bie S^efultatc ber Unterfudjung ber 9tatur

ber ©adje nad) in ben Partien, bie ficf) auf bie römifcfje ®aifer$ett

bejieljen. 2)ie $lu§füf)rnngen über bie Vebeutung ber bioffetianifc^en

®runbficuerorbnung, über bie ©ntmicfelung ber ®runbl)errfdjaft unb

beS $olonat§ in ber ätoiferjeit ^at felbft bicfen bielbefprodjenen $ro*

blemen neue (Seiten abzugewinnen bermocf)t. 3$ berroeife auf bie

fdjöne Erörterung, roie in golge ber Verteuerung ber 5lrbeit§fräfte

unb ber cntfpredjenben Verringerung ber ^Rentabilität eigener Ve*

tr>irtt)fc^aftung burdj ben ©ut§ljerrn ,eine $lbglieberung ber ©flaben*

erjftenjen bom ©utäfjauSfjalt' erfolgte unb roie „in golge ber (Stabli-

rung eigener bäuerlicher 2Birtf)fcf)aften burd) ©Haben au§ ben fafer*

nirten ©Haben in eigener Vefjaufung monogamifcf) lebenbe Saffiten

rourben".

2ll§ ein roertfjbolleg Ergebnis ber ttnterfudjung über bie länb-

liefen Arbeiter muß e3 enblidj bezeichnet roerben, bag bie befannte

©runbanfefjauung bon Sftobbertu§ über bie ,$lutarfie be£ DtfoS', auf

roeldje berfelbe ben gefammten ©ang ber antifen ©irthfdjaftögefctjicfjte

grünbet, für bie römifcfje ©efd^td^te roenigftenS als unhaltbar itaa)*

geroiefen roirb. Merbing§ ift biefe Slnfdjauung über bie gefd)id)tlidje

Vebeutung ber ,OifenrDirt^fct)aft', roie id) an anberem Ort ju zeigen

r)offc, bon 9ftobbertu§ felbft fd)on t^atfäd^ltdr) aufgegeben roerben.

Robert PöhLmann.

$>er ©treit ber 33i§tf)ümer 5lrteS unb SSienne um ben Primatus Gal-

Harum, ©in pljilologifd) biplomatifdjsljiftorifdjer ^Beitrag jum #irdjenred)t.

S8on SBilljelnt ©unblad}. $annober, §afm. 1890.

©rtticiterter ©onberabbruef au§ bem 9?euen Slrü^tb ber ©efeöf(3^aft für

ältere beutjdje ©e|d)id)t8iunbe.

2)er Vf. unterjie^t bie ^apftbriefe unb anbere Urfunben, roeldje

bie ^Metropolitana unb bie $rimatialgeroalt unb bie Vifariatäredjte

ber Kirchen bon $Irle§ unb Vienne bezeugen füllen, einer eingeljenben

Unterfudjung unb fommt 5U bem, freilief) nidjt meljr neuen, aber, roie

un$ fd)eint, jejjt bollig gefiederten Ergebnis, bafc bie Girier Urfunben

burd)au§ edjt unb glaubroürbig, bie Vienner bagegen gefälfdjt feien.
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6r bewirft öon ben ©ienner Urfunben felbft bie ad)t (öon Sßafc^al I.,

(higen TL, WfolauS I., Sergius HL, Sßafc^al n. unb (Salijt II. je

eine unb öon Urban II. jmei), bie in ber neuen 5lu§gabe öon Saffe'S

töegeften nodj al£ ed)t bejeidjnet ftnb. 2118 SBeroeiS bient öor allem

btc f)anbfcr)ri ftlic^e Überlieferung. $)ie Slrler ©riefe finb in öier §anb=

fünften ber $arifer 9?ationalbibliotf)ef erhalten, öon benen jroei (bie

Codd. Lat. 2777 unb 3849) bem 9., bie beiben anberen (5537 unb

3880) bem 12. 3afjrljunbert angehören, ^aju fü^rt ber ©f. mit

guten ©rünben au§, bafj bie beiben älteften £anbfc£)riften öon einer

Urljanbfdjrift ^errü^ren, bie jroiidjen ben Sohren 557 unb 560 ent*

ftonben fein mu&. dagegen gcf)t bie früf)efte ©pur ber ©ienner ©riefe

Ijanbfc&riftlid) nicfjt über ba§ 12. Safjrljunbert 5urü(f $tn $fjci j ^
felben ift tjanbfdjriftttdj gar nicfjt met)r erhalten unb nur burd) S)rutfe

(3ean be ©oü8, 3ean be Sieöre) befannt.

©röf$ere§ ©eroidjt legt ber ©f. auf bie gormein ber ©riefe. (£r

unterfudjt bie 5luffd^rtften (Slnrebe) unb bie Unterfdjrtften (©djlujj*

nmnfdj) ber köpfte unb bie 3)atirung unb finbet burdj ©ergleidmng

mit anberen glaubroürbig überlieferten Sßapftbriefen ber gleichen Qtit,

bajj bie Girier ©riefe in ben genannten feilen üoÜfommen bem ©raudje

ber päpftlidjen $an$Iei entfpredjen. ©or biefer Prüfung fönnen bie

SSienncr ©riefe nidjt befteljen. Sie beginnen alle, bi£ auf eine, mit

bem tarnen be3 $apfte§, roäfjrenb in ber älteren Qtit immer ber

^ome be3 ©mpfängerä üorau3gef)t; fie haben ^tatt be§ üblichen ©djlugs

rounfcrjeS Deus te incolumem custodiat, frater carissime ba£ jüngere

Valete; ihre $)atirung jeigen allerlei Süden unb Slnadjrontömen, fo

f)at fcfjon eine Urfunbe ©tephan'8 II. (III.) bie gormel Data per

manum Georgii etc., bie erft öon §abrian I. eingeführt roirb. 2)ie

9lbfd)nitte, in benen ber ©f. öon biefen fingen fjanbelt, ftnb jugleid)

roert^öolle ©etrräge jur Kenntnis ber päpftlidjen $)iplomatif, befonberä

im 5. unb 6. Sahrfjunbert. 9113 firchengefätchtlich bemerfenSroertf)

mag Ijeröorgeljoben roerben, bafe (£äfariu3 öon 2lrle8 ber erfte abenb-

länbifdje ©ifdjof mar, ber öon bem Sßapfte (@timmachu8 im Sa^re

513) burd) ba$ Radium auSgejeic^net mürbe.

SBeiter mirb aufgeführt, ba§ ber Primat ber ©ifdjöfe öon 9lrle§

burä) bie Unterfdjriften ber gatlifdjen Smioben be£ 5. unb 6. 3afyr-

(mnbertö beftätigt merbe, mäfjrenb in ben betreffenben Elften auch

nia)t ber geringjte ©emeiä 311 finben fei, baß $u ihrer Seit fid) btc

Söifdtjöfc öon ©ienne etneS ©orrangeS öor anberen ©ifdjöfen erfreut

Ratten. $)ie Elften be3 concilium Arvernense II, bie man bafür
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anfügten fömue, finb al§ gälfdjung erfannt. <3ef)r bejeidjnenb ift

e§ enblidj, bog bic SBienner Briefe eine 90115 fanjleinribrige 2lttgemeuv=

f)cit in ben nricfytigften 9lu3brücfen oerratfjen, fo baj* 5. 93. bei ben

päpftlidjen ©eftätigungen c3 gar nidjt flar loirb, ob bie ^rimatial-

ober bie SDietropolitangeroalt gemeint fei. 2lud) $eigt fid) ein fonber=

bare§ (Sdnuanfen in ber ^Ibgreujung bc§ bem 3M3tf)um Sßienne unter*

fteüten 33ereid)e§.

Urheber ber galfdjung t)C5eid)net ber 93f. ben (Sr$bifd)of ©uibo

bon Sßicnne (fett 1119 *ßapft (£alirt IL), ber mit ®etoaIt, ©eftedjung

unb $rug bie SÖMjrung ber 9ftcd)te feine§ 93i§t()um3 anftrebte. Über

bie (5ntfter)ung3seit (amifdjen 1094 unb 1121) Verbreiten namentlich

bie Stnfprüdjc ber ©ienner Stirere auf ba§ ftlofter be§ f)l ©arnarb

in Ütoman* unb bie ®raffd)oft ©almorenc, bie in ben ©riefen al§

etroa* ©efonbereS juni 9lu§brucf fommen, gute§ Sidtjt. $)ie <Samm=

lung ber SSicnner Briefe ift übrigen^ nirfjt bic einzige Seiftung be$

gälfdjer§; ber 93f. madjt barauf aufmerffam, ba(j ®utbo oon 93ienne

aud) ber Urheber ber lügenhaften (£f)ronif be§ falfcfyen Surpin ift

(ogl. Sßattenbad) 2, 222). 9?ad) bem (Srfdjeinen be§ ©unbladj'jdjen

93ud)e§ Ijat 21bt $)ud)e§ne in ber <5i$ung ber franjöfifdjen $lfabemie

in $ari§ üom 2. guni 1891 bie Slufidjt borgetragen, bajj bei ber

Sötemier Sammlung jiüci Steile ju unterfdjeiben feien, bie 511 Oer*

fdjiebener Seit angefertigt roorben, unb jroar ber ältere unter ®r^

bifdjof Seobegar (1030—1070), ber jüngere unter ©uibo üon Sßienne

(1088— 1119). 9ttit biefer Autorität mirb fid) ber «f. abftufinben

I)aben; ba§ toirb ifjm nidjt fdjtocr werben, benn bie (Einfjeitlidjfeit

unb ber gleite (Sfyaratter ber ©ienner ©riefe fc^eint entfdjieben für

feine 2lnfid)t ju fprerfjcn.

2n einem befonberen $Ibfd)nitte wirb bie (Snttoitfelung be§ gal-

ltfd)en $rimate§ bargelegt. SDer ©f. 5eigt, bafc ber 93ifdjof bon 2(r(e^

fobalb feine ©tabt burdj bie am (Snbe be§ 4. ober 3U Anfang be£

5. Safjrfjunbcrtö erfolgte Verlegung be§ 2Bof)nftye8 be§ praefectus

praetorio oon Srier baf)in ber $>auptort be§ gaüifdjen öanbe* ge=

morben mar, bem bisherigen Metropoliten ber ^robinj, bem S8ifd)of

oon Sßienne, feine ©orrcdjtc ftreitig machte unb babei oon bem Sßapfte

3ofimu§ unterftü^t rourbe. Sn °^r Urfuube 00m 3°t)re 417, meiere

bie Charta magna ber Girier Slire^e ift, mürben iljrem ©ifdjof aufjer

ber ©ienner nod) bie beiben Sftarbonner $robin$en oI§ 93cetropolitQH s

gebiet unb nod) meitere SSorrecl)te 5itgefprocb,en, bie ifjn jum $rimn§

Ootticn» unb 511m ©ifor beö $apfte§ erhoben. $ie «Ibfic^t be§ ?ßapfte^
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mar babei, mit $ülje beS SöifdjofS öon $lrleö bie 3uri§biftion beS

päpftlichen Stu^eS in Kattien entführen unb befcftigen. $icS

ift auch gelungen; beim bie 33ifd)öfe öon 5Irtcö jeigten ftct) — ab*

gefef)en öon etlichen Störungen — als bie eijrigften gbrbercr beS

apoftolifdjen Stuhles in ihrem Sanbe. Sei feinen Ausführungen tritt

ber $f. häufig in ©egenfafc 311 Soening. 3n mandjen fünften fann

man ir)m juftimmen; nur in ber grage über bie 33ebeutung unb bie

Anerfennung beS ^rimatS öon ArleS in (Pallien roirb mof)l Soening

Recht behalten; menigftenS babon, bog eS in ben fpäter beutfcfjen Ge-

bieten fdjon üor 53onifaäiuS einen ^rimaS gegeben habe, nämlich ben

Sifchof öon ArleS, fann feine Webe fein. 2Kit bem beginn beS

7. SaljrhunbertS ge()t bie ^rimatialgemalt beS Arier 33i§tl)umS if)rem

(£nbe entgegen, baS bura) bie SBirren, bie um biefe oem

fränfifchen Reidje ausbrachen, befd)leunigt mürbe. (SS famen neue

Seiten unb SSerhältniffe, bie neue Einrichtungen fdmfen, bei benen

baS fern gelegene ArleS trofc päpftlidjer ^Betätigungen feinen 33orsug

mefjr fanb. SBeachtcnSmertr) ift cnbücr) ber SBerfud) beS 23f., bie

Siegeln, bie bei ben Unterfdniften ber St)noba(aften befolgt mürben,

ju finben unb mit ihrer £>ülfe bie llnorbnnng, bie in biefem $unft

in ben überlieferten §anbfd)riftcn eingeriffen ift, $u befeitigen. dagegen

rjaben bie Ausführungen über bie Söefdjaffcntjeit unb bie Reihenfolge

ber einzelnen Sagen ber berlorenen Urr)anbfd)rift ben Ref. nicht über=

jeugen tonnen. 3ebenfallS ift baS Such ©.'S eine ouerfennenSmerthc

unb tüchtige Sciftuug. Karl Menzel.

Monnmenta Germaniae Historica. Libelli de lite imperatorum

et pontificum saeculis XI. et XII. conseripti. Kdidit societas ape-

riendis fontibus rerum Germanifarum medii aevi. Tomus I. Han-

noverae 1891.

$icfe lang borbereitete ^ublifation mürbe felbft bann einen nicht

geringen SSertb befifcen, menn fie lebiglicl) eine Sammlung ber in

ben üerfdjiebcnften, jum Qfyz'ti mcfa leidet jugängltchen, DueHenmerfen

jerftreuten Streitfdjriften märe. Aber eine Reihe öon SSorjügen l)ebt

fie meit über biefe Stufe tjinaud. äunächft ruht ber $eyt burclnoeg

auf neuen Kollationen unb jmar meift eineS reidjeren l)anbfd)riftlichen

Materials, als eS ben früheren §erauSgcbern jugänglich mar. AIS

einen roeiteren gortfdjritt nenne ich bie Sorgfalt, meldje auf bie

SSerifiäirung beS grofjen patrtftifchen unb tanoniftifcfjcn Stoffes ber-

wenbet roorben ift. Je meniger frühere (Sbitionen ber Mon. Ger-
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maniae ben in biefer SBejiehung ju fteÜenben $)efiberien üoll ge*

nügten, um fo mehr gebührt bie hier beroiefene ©orgfamfeit banfc

bare Slnerfennung. $ie Indices enblict) bieten bequeme, überfiel)tlit^e

3ufammenfaffungen unb finb bie unerläßliche Vorarbeit für eine Sfteifje

üon Unterfudjungen, meiere bei ber bisherigen 93efdt)affenr)eit ber £ej:te

nur fet)r müt)eöott unb unüollfommen ju leiften maren.

2)a§ 3u9ePönbni§ biefer Söorjüge im aflgemeinen fct)Iiefet tiictjt

au$, bog im einzelnen mancherlei ju bemerfen ift. 3)er Index nomi-

num etc. hätte Söorte roie antichristus (5. 93. p. 473, 486, 512, 516),

canonicum (5. $3. p. 77, 78, 91, 311), spirituales (5. 53. p. 13) nict)t

übergeben füllen. ^uCanusium märe ber£inmei§ auf p.307,so; 446,ie

ermünfebt gemefen, menn auch ber 9came Canossa hier nicht genannt

ift. SBei exeommunicare hätte ber Ritus exc. p. 91,10 genannt

merben müffen, im bie ©jfommunifation im 11. 3ahrc)unbert einer

genauen Unterfuchung bringenb bebarf. — Über bie $lu§bet)nung

ber (Sachparallelen merben bie SCReinungen ftet§ au8einanbergec)en.

$lber ich meine, baß ein §inmei§ auf ben Dictatus papae p. 78,7

(Disceptatio synodalis) fel)r angebracht gemefen märe unb p. 271,33

(©ebfjarb üon (Salzburg) faum unterlaufen merben burfte. ©benfo

märe ju Petrus Damiani über gratissimus c. 6 bie ©emerfung am

*ßlafc gemefen, baß öliger üon Süttidj (de miseric. et iust. 3, 42),

ba gegen polemifirt habe. $)ie Stelle ber Silvestri decreta, auf melche

p. 256,«4 (Ps. üd. de cont. cler.) angefptelt mirb, finbet fia)

— auch ber Nachtrag bringt feine Ergänzung — excerpta c. 7,

Hinschius Decretales Pseudo-Isidorianae p. 450. &ie Sftotij non

inventum $u bem (£itat 9#anegolb'§ c. 45 p. 389,?4 ff. au$ ©regor'S I.

betreten : decernimus reges a suis dignitatibus cadere etc. ift gerabe^u

irreführenb, inbem fie bem Sefer bie S3erhnnblungen über biefe ©teile

unterfchlägt. (Sbenfo menig mirb ber $lnadjroni£mu§ 5Ranegolb'§

(p. 390) in bem, ma£ er über ba§ Verhältnis (Suprian'S 5U ber

Söieberraufe ber 2)onatiften (!) fagt, burd) bie ®loffe be§ £erau§geber£

angebeutet. — SBon 35rucffehlern nenne ich neben bem Srrthum p . 618,«,

mo Gebehardi etc. epistola ftefjt ftatt Pseudo-Udalrici
, p. 350:

Gen. 19,mi5 ftatt Exod.; p. 657 ift ba§ Sluguftinifche SBort nihil

nocendi etc. nicht nur richtig al§ ep. 153 aufgeführt, fonbern fpäter

nochmals als ep. 253. (Sine Sifte üon Sßerbefferungen gibt p. 632.

$ln ber €>pi£e ber ©treitfctjriften ift mit intereffanter Einleitung

üon S. Sfjaner bie epistola Widonie monachi abgebrueft, meldje

geringen Umfang fmt aber burd) fpätere £raftate üielfaa) benufct
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roorben ift, jumal fie al£ epistola Paschalis furfirte. S3tö^er mar

fie nur in Söalujii, TOi^ccll. 1 öeröffentlic^t. (£& folgen de ordinando

pontifice (bgl. gorfdj. 5. b. ©. 20, 570 ff.) bon einem ungenannten

Slutor; ber über gratissimus unb bie Disceptatio synodalis be§

Petrus Damiani (warum nicr)t aud) feine Briefe für ben ^riefter*

cölibat ?) ; bie mid)tige $rogrammfd)rift ber ©regorianer, Humberti

libri HI adv. Simoniacos; ber 1. ©rief be3 ©ebfjarb b. Saljburg

an ^ermann b. 99?e& (bafj p. 262,i« ©ebfjarb biele ©djriften ber

(Gegenpartei borgelegen f)aben, fdjeint mir nidjt ermiefen). 3)ie geift-

uotte @d)rlft 2Senrid)'§ bon £rier erfd)eint p. 284 ff. in einer gegen*

über bem £ejt bon Marlene, £f)efauru£ 1, 214 ff. toefentlicr) ber=

befferten ©eftalt. (Sine 23enufcung 2öenrid)'S burd) Söibo bon gerrara

(p. 294 bgl. p. 557) ift mir jmeifelbaft, ba e$ fty an beiben Stellen

um ein (pfeubo*?) auguftinifdjeS (Sitat fjanbelt 3)a it. granefe

p. 292 n. 11 in 93ejug auf ba§ (Sitat alia est eella terrena etc. auf

meine @d)rift „Sic Stellung «luguftin'S in ber ^ubliftiftif" 2c. @. 39

ftcf) beruft, meife idj barauf f)in, bafc 5. $f)aner injmifdjen 31. 16

p. 441 meinen geiler reftiftyirt f)at. Sie Söorte finben ftcr) : Expos,

in ps. 36 § 13. SSon 9Jianegolb'3 ©ajrift an ©ebfjarb bon <5aljs

bürg gibt p. 388—430 St. granrfe bie editio princeps. Sag bi§f)er

über Sftanegolb Söefumtte rul)te auf ©iefebredjt'3 Untcrfudjung im 9J?ünd).

§tft. 3af)rb. 1866. Snfjalt unb Umfang ber <Sct)rift ftefjen, mie fia)

jefct ^eigt, in einem 9)iifjberl)altni§; bie (£*rmartungen erfüllt fie nitfjt,

meldje man nacf) ben publiken #u§jügen auf fie fefcen mußte. Un*

gleich bebeutenber ift bie Sßertfjeibigung ^cinrid)^ IV. burdj ^etru£

ÜraffuS p. 433 ff., bie bereite in girier, gorfdjungen jur 9ieid)§* unb

SKectytSgefdjidjteStalien'SlV, neben bem $ejt Subenborf§ (Reg. 1, 22 ff.)

in mefentlid) berbefferter ©eftalt herausgegeben morben mar. Qux

Satirung r)at ©acfur p. 629 fefjr beadjtensmertlje (Srgänjungen f)in5its

gefügt. $on ben Dicta cuiusdam de discordia papae et regis

mirb p. 454 ff. neben bem Sörüffeler (£obe£, melden gloto, unb bem

^arifer, melden ;(5djeffer=53oid)orft fjerauägab, nun nod) eine britte

SSiener SRecenfion mitgeteilt, ofjne bafc bamit bie grage nad) ber

urfprünglia^en ©eftalt biejcr (leinen <Sctjrift §ur Gmtfdjeibung gebrad)t

mürbe. Ser Sejt be$ SBibo bon £3nabrüef p. 461 ff. rufjt auf ber

5lu§gabe bon Saffe, Bibl. r. g. 5, 328 ff. Sie 3lu§gabe bc§ über

canonum contra Heinricum quartum burd) g. Sfjaner p. 472 ff.

unterfdjeibet fid) bon ber (Sbralef§, bie (Streitfdjriften ^lltmann^ bon

^affau 2C. (1890), einmal babura}, bafs fie neben ber bon ©br. t)txau&

$ifo>rif<k 8Hti*rift tt. g. Sfb. XXXV. 21

Digitized by Google



Öitevaturberidjt.

gegebenen ©öttroeif)er§anbfcf)rift ben bisher unberüeffi tätigten $bmonter

(£ober Derroertfyet, fobann burefy bie ^utoeifung ber $Iutorfcf)aft an

jenen *8ernf)arb D. ftonftanj, melier mit $3ernotb intereffante Schriften

getoeri)felt bat. (lingefjenbe Stegrünbung ber p. 471, 472 aufgehellten

^Behauptungen fjat $f)aner im W. Slrdjio 16 @. 529 ff. gegeben, gn

ber Einleitung $u Anselmi Luceneis ep. über c. Wibertum p. 517 ff.

1)at <E. Söernfjeim ba$ 93crt)ältni§ biefer ©efttift ju £eu§bebit'§ Stattet

contra invasores über^eugenb tlax geftellt. $)ie «Schrift be§ SSibo

Don Jerrara de scismate Hildebrandi p. 532 ff. fonnte nid^t neu

fottotionirt werben, ba bie einzige Don SBUmanS 1863 benujjte

SWündjener Jpanbfdjrift (M.G. SS. XII) nict)t mefyr aufjufinben roar.

^tuf @. $ümmfer'§ 93emerfungen über baS 33erf)ätini£ 2Bibo'§ 511

2)eu8bebit p. 531, 567 n. 2 fei befonber£ aufmerffam gemacht. SBonijo'S

liber ad amicum — nad) 3affe, Bibl. r. fr. 2, 577 ff.
— unb Sibert'S

$unbfd)reiben, loel^eä in 2)eutfd)lanb ju literarifdjen «InSeinanber^

fefcungen Wnlaß geben füllte, machen ben ©djluß. — $ie größere

Jpälfte ber ©treitfdjriften ift bemnaef) bem 2., injroifdjen erfdnenenen

Söanbe Dorbefyalten. Carl Mirbt.

Sftouffeau unb bie beutjdje ©efdntyäpljUojopljte. (Sin Beitrag jur ©es

jd)irf)te be£ beutfdjen ^bealtömus Don Kirfforb $efier. Stuttgart, ö)öfa)en.

1890.

$ie (SrftlingSarbeit eine§ begabten §iftorifer$, ber natf) $oll=

enbung biefe§ $robcftücfe§ pfyilo[opf)ifd)er ©dmtung 5U feiner gaa>

miffenfdjaft 5iirücfgefel)rt ift. $er fadjfunbige ßefer beö $8utf)e§ roirb

ben (5ntfd)luß oerftänbticf) finben. £a§ ftünnen be§ S3f., ba§ feinet

tuegä gering ift, gebt eben bod) fo ganj nad) ber pljUologifdjen unb

t)iftorifcr)en (Seite, baß bie (£()arafteriftif ber eigentlichen pfyüofopfyifdjen

Probleme in feiner $)arftelhmg über ben SSertf) eine3 äftofaite forg*

faltig äufanunengetragener (Steine nicfjt f)inau3fommt. 2)iefer Langel

on begrifflidjer ©djärfe, ba£ Unucrmögcn, eine $f)eorie richtig auf

it)re ein, jroei ©runbgebanfen jufammen^ujie^en, um bann au3 itjnen

l)erau§ ju ber^lnalnfe bcr£f)eorie 511 fcr)reiten — fie büben bie $>aupt-

fdjroädje be§ 33ud)e£i. 28er (Stf)clling'§, $>egel% 28. D. Jpumbolbt'8 ge*

jd)id)t»pf)ilofopf)ifcf)e &nfd)auungen ntctjt fd)on gefannt f)at, bem bürften

fie burd) biefe S^terpretation faum alljutief eingegangen fein. — W\t

onerfennen§roertf)em gleiß unb ©efcfyicf ift bagegen bie rein i>iftorifc§e

(Seite ber Aufgabe betjanbelt. &ie roefenflidjen in 53etrad)t fommenben

Cueflen fjat ber $8f. im ganjen grünblictj au£gefd)öpft. SBebauern
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mufjte id) am meiften, baß if)m bcr feinfinnige $luffafc <5d)mofier'$

ou§ bem Safjre 1863 über „©djitler'S etljifdjen nnb fuiturgefchichtlichen

©tanbpunft" (jefct in ber Sammlung Qnx Siteraturgefdjid)te ber

<&taai& unb ©ojiatmiffenfc^aften) entgongen ift. ©erabe in ifjm

glätte g. ein ftf)öne§ 93orbtlb geifte3pefchid)tlid)er ftunft gefunben, ba§

®ebonfemuerf eines ©enferS aug feinen Qkunbibecn heraus unb um
fie fjerum fidj abroicfeln ju laffen. P. Hinneberg.

Les 6v6ques et les archeveques de France depuis 1682 jusqua

1801. Par le P. Armand Jean. Paris, Picard. 1891.

©efanntlid) ift bie Gallia christiana, bo$ große Sftepertoriuin

ber franjöfifdjen 93ifd)of§it{je unb ifjrer Snljaber, nachbem bie $8ene*

biftiner oon <§t. Stfaur (oon 1716 bis 1785) 13 Soliobänbe beSfelbcn

herausgegeben Ratten, burd) bie Stürme ber 9ieüolution unterbrochen

roorben, unb erft in unferen Sagen fyat, im Auftrag ber Academie

des Inscriptions et Belies - Lettres
,

Benjamin ^aureau bie nod)

fefjlenben ^ßroüinjen be§ großen SßerfeS ergänzt (1856—1865). 3)urd)

biefe $lrt be§ @rfd)einen§ aber ift felbftüerftänblid) für bie älteren

^öänbe jaft baS ganje 18. !Jaf)rf)unbcrt, ober bodj ein großer $t)cil

beSfelben, unberürffid)tigt geblieben 1

); felbft bie üon §aureau herauf

gegebenen SBänbe enthalten bie Reihenfolge ber firct)Iic^en 2Bürben=

träger nur bis jum ^afjre 1790, bem Saturn ber 3iüilüerfaffung ber

©eiftlid)feit, roie fie bie ftationalüerfammlung proflamirte. (£S fet)len

alfo in ber Gallia christiana für alle ^rooin^en bie 3af)re 1790 big

1801, bi§ juni 9lbfd)luß beS l)eute nod) gültigen $onforbat§, ber

iöuUe Qui Christi Domini üom 29. 9?ooember 1801, rooburd) gan^

anbere ©preugel al§ bie früheren gefdjaffen nntrben.

(£§ mar baljer ein red)t lobenSroertrjcr Qkbanfe be§ oben ge-

nannten 9Jtitglieb§ ber Gtefetlfdjaft gefu, in einem rjnnblictjen 93anbe

gleid)fam ein ®eneralfupplement 51t fämmtlidjen Folianten bcr Gallia

christiana 511 geben, ba3 fran3üfifct)eu unb auswärtigen ftirchen*

l)iftorifern oon 9cufccn unb mandjem. berfelben t)öcr)ft milltommen fein

mußte. 3ft boer), noch im 18. 3al)rl)itnbert, bie politifdjc unb bie

$ircf)engefc(jid)te granfreid)£ r)ciuftcj in einanber oerquieft — man benfe

nur an bie $änbe( megen bcr Unigenitus-^öulle — unb fpielen, bi£

am Söorabenb ber Steüolution, ftarbinäle unb (Sr^Oifc^öfe bort bie

Stollen üon offiziellen SOiinifterpräfibenten ober geheimen ffiatljgcbern

') eiltet) im mobemen Weubrucf berfelben.

21'
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ber 99Gonard)ie. Seiber ift ba§ $8ud) öon Später Sean nid)t ganj ja

nüfc lief), al§ eine ä^nltct)e Arbeit e£ r)ättc fein fönnen, unb fann man
nict)t uml)in, bem S3f. einen boppelten SBorljalt ju madjen. (£rften£

rocire, für ben §iftorifer roenigftcnS, feljr roünfdjenSroertf) gemefen,

ba§ audj bie fcf;i§mattfcr)eit $8ifd)öfc ber fReöoIutiong^eit mit aufgejagt

morben mären, menn mit ber (Sraafylung bod) einmal big jum 3af)re

1801 fortgefdjritten mnrbe. SmcitenS tritt in ber 23eurtf)eifung ber

SBifdjöfe ber $arteiftanbpunft bei? Sßf. geilen grell genug IjerDor.

Derfetbe ift natürlict) ein erflärter geinb be3 ©aHifani§mu§ (bafjcr

fängt er and) mit ber berühmten (Srflärung ber Aesemblee du Clerge

de France öom 9)?ärj 1682 an, um allen Sf)ei(nef)mern an berfelüen,

fomeit fie nid)t jur bamaligen Opposition gehörten, ein SDßijjtraucn»?

ootum geben ju fönnen) unb noef) inefjr ber Sanfeniftcn, unb man
wirb rooljl ttjun, bicfc§ bei feinen Urteilen über ^erfonen unb 3)tnge

niemals ju oergeffen *). ©ouft fdjeint ba§ S3iicr) gemiffentjaft naef)

bem borliegenben Material gearbeitet ju fein, roenn aud) einzelne

fleine Sßcrftöße itic^t fehlen bürften
2
). R.

Machault d'Arnouville, ötude sur l'histoire du contröle - g6ne>al

des tinances de 1749 ä 1754. Par M. Marion. Paris, Hachette. 1891.

$)a§ SSerf $)iarion'§ ift eine jener umfangreichen unb gelehrten

3)oftorbiffertationen ber ^ßarifer Faculte des lettres, meiere in beu

legten 20 Streit fo locfcntlicr) jur 53ercidjerung ber gefd)idjtlid)en

Literatur in granfreid) beigetragen tjaben. «Sie für)rt un§ ein in bie

amtliche Sfjätigfcit cineS uad) außen f)in giemlid) unbefannt geblic^

benen gtnanjminifterS Subnrig/3 XV., einem ber menigen unb ber

legten, bie e$ ucrfudjt Ijaben, aubcr3 al§ burdj SßaDtattoimttel, ber

jerrütteten £age bc§ 5anbe§ auf5uf)elfcn. Snoeni er, öermittclft einer

neuen Organifation ber Steuern, ben$lbcl unb bie ©ciftlidjfcit, biefc 33e-

fijjer be§ falben ®önigreid)e£, §ur gebüfyrenbcnSfjeilnafymc an beufclbeu

fjera^ieljcn roollte, boffte 90?ad)ault, ba£ ©leidjgcmidjt be£ @taat§Hau§-

f)alte£ mieber IjerfteHen ju fönnen, ofjuc bod) ben SuruS bc3 §ofe£

einfct)ränfen $u muffen: Slber fein Sßlan fdjeiterte am Sßiberftanbc

l
) $ian üergleid)e ,v

s
-ö. , wie milb er Don 3>uboi$, bem lübevlidjen

NDiini)tev beS Regenten ^fyüipp Don £r(ean3, lote f)avt er Don iBopuct ipridjt.

*) S- ®» m Strafcburger Söiötfjum ; 8. 244 wirb fäljdjlid) evaäfjlt, ba£

fünfter jei, aud) nad) ber ftapitulatton Don 1681, Don ben ^voteftanten m\U

benufet toovben. — S. 249 ift „Shatfj" ftatt Sirrat jju lefeu. ~ S. 471 \kl)t

hielte ftatt „^ötenue". — 6. 472 ift w <öiurbad)" ftatt SKorbad) *u lefen.
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be§ $?lern§ unb befonberS be§ Parlaments, unb Subroig XV., ber

iljn eine 3e '^ fan9 ail§ egoiftifdjeu ®rünben gehalten, befonberS weil

er fid) mit ber 5ftarqutfc u. $ompabour auf guten git& 511 ftellen

gemußt ^atte, ließ il)n ebenfo gleichgültig fallen, al§ ber (Sturm ber

Vritulegirten Stäube gegen ilnt Io3brad). $ic faum angebahnten 9re=

formen mürben oon SCRachault'ä Nachfolgern mieber abgefebafft, unb

fo finb feine <ßläne unb TOjjerfolgc bi§ jefct nur fürs, uno manchmal

auci) in oerfefjrter SBeife, oon ben (55efc^icr)tfcf)reil)em jener unb unferer

3eit befprocheu toorben. SIu§ bem reichen, unbenutzten Material beS

^artfer NationalarchiuS unb anberer öffentlicher Sammfungen fycit nun

DWaricm bie (Sinjelhciten biefer— menu fie burrfjgcgangen märe— epodje*

ntacfjenben ginaujrefonn 51t fd)tlbern unternommen, bie mit bem impöt

du vingtieme, 50 Safjre oor ber üteüolution, bie @teuergleid)r)eit aller

5öürger 51t erreichen fudjte. 2Bir merben Dom SBf. über alle (Sinjel*

beiten bes SiampfeS be$ öteneralfontrollcurS ber ginan^en mit ben

©tänbcberfammlungen ber prooence, be$ t'angueboc unb ber ©res

tagne, mit ber etfäffiferjen ©eiftlidjfett, mit ber ®eneraltierfammfung

be§ Sllerue üon 1750, mit bem ^arifer Parlament u. f. m. unter-

rid)tet. 2>a§ ©injige, ma§ man an biefer fonft fo gebiegenen Arbeit

uermifjt, ift eine etmag fünftlcrifct)ere Slbrunbung be£ biograpr)ifchen

Xheil§. 2ßa§ cor 1745, roa§ nach 1754 foinmt, roirb faum berührt,

unb eine jote^e $8el)anblung be§ Stoffel fällt befonberö bei einer au$

franjöfifcher geber gesoffenen Arbeit auf. Nur ganj oorübergerjenb

erfahren mir, bnfj ber greife ^Nadjault (im 93. Sah^!) als ®efan*

cjener mährenb ber Scljrecfen^eit in ben SÜfabelonnetteä ju s$ari3 am
13. 3u(i 1794 geftorbeu ift. Werlte hätte man bod) etnm§ mehr über

bie 40 legten £cben3jahrc eines 2Nanne$ gehört, ben man noch i,u

Slpril 1789, als Slchtunbachtaigjährigen, bem ftönig Submig XVI. als

einen geeigneten Nachfolger Netfer'3 empfehlen fonnte. R.

2)ie $atii)nalgüteis$8eräufjerung itmhrenb ber franjöfifaien 9Jet>olution,

mit befonberer 93eritdfid)tigung bed Departements ©eine unb Oife. Gin 93eU

trag jur fojialütonomiidjen GJefd)id)te ber großen 9teüohttion. SBon ®oriö

2TCinje8. 3ena, Gmft. gifd)er. 1892.

91. u. b. ©taatömifienfchaftlictje Stubien. IV, 2.

$ie oorliegenbe Lieferung ber oon Subm. (Elfter herausgegebenen

w 8taat§miffenfchaftlichen Stubien" bringt einen fefjr tntereffanten unb

miUfommenen Beitrag jur ©efdjicrjte ber franjöftfchen Neoolutton,

unb jmar nach ihrer minbeft befannten ©eite l)\n. (53 ift ja frei-
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lief) aud) auf bem (Gebiete ber polttifd^en, militärifdjen unb Krc^tid&en

©efc^ic^te jener 3eit gar manches Problem nod) 51t löfen; aber flar

liegen bie SBerfjältniffe boct), im allgemeinen, auf jenen ©ebieten, be*

fonberS wenn man fie mit ben öfonomifdjen gragen oergleidjt, bie

mit ber föebolution£gefdjicf)tc auf'3 engfte berfnüpft finb. (So feft

audj, im ganjen unb großen, Ijcutc bie 91nfi djt begrünbet fein bürfte,

baß bie 3af)re 1789—1799 für granfreid) nidjt bloß eine politifdje,

fonbern audj eine feciale ftteoolution gebracht fjaben, fo ineit au$*

einanber geben bie Sfteinungen
, felbft für fompetent erachteter 23e*

urt^eüer, über Slitöbeljnung unb 3ntenfität biefer fokalen ^Bewegung,

befonberS in (Sachen be£ ©ruubbefifceS. ©inb bie ftänbifdjen $riüi*

legien (id) meine bamit bie Hegemonie im (Staate) einjaef) oon (Seift*

lidjfeit unb 91bel auf ben reiferen $ier§*(5tat übertragen morben, ober

finb bie unteren 93olf8frf)id)tett in ber $l)at aud) au£ ber Stnecr)tfc^aft

erlöft roorben, um, roenn aud) nur in befcfjeibenem 2flaße, 53efifcer

ber Don if)nen bearbeiteten ©djotfe ju werben? §at bie Sfteüolution,

in einem SSorte, ein fonferoatioeS (Clement au§ ifjrem (£f>ao§ ent-

fielen fetjen, ober luit fie bloß baju beigetragen, ba£ ftäbtifdje unb

länblicf)e Proletariat mit politifdjen föerfjten au^uftatten unb ifjm fo

ju einer madjtoollcren befrruftioen ©emalt $u bereifen?

90tan meiß, rote barüber bie Meinungen au§einanbergef)en. Jn

ber (Stubie beS Söulgarifdjen ©eleljrten, bie mir l)ier anzeigen, mag

man bie meift juoerfichtlitf) genug oorgetragenen $lnfidjten ber bc»

rüfjmteften §iftorifer unjerer forgffiltig jufammengeftettt, über*

lefen; biefe ßeftüre ift nidjt baju angetljan, einem Anfänger baä

©cfyroören in verba magißtri befonber§ ju erleichtern. Sftandjer r)at,

auf meljr zufällig jufammengeraffte 2)ofumente Ijin, ir)re eingaben

oerattgemeinert ober eine Xljeorie barauffjin aufgebaut, bie niemals

auf breiterer SBafte fontroüirt mürbe; uiele audj, unb roofjl bie

klügeren unb Söefonneneren, haben überhaupt feine beftimmte Slnfidjt

barüber aussprechen gemagt. (Sine erfte, auf ganj in'§ ©inline

gcfjenben Unterfutfjungen §in aufgebaute (Spejialftubie bietet un$ nun

ber SBerfaffer bar. (£r r)at fid) bie 9)?üf)e nier)t berbrießen laffen, ein

getoaltigeS Material im 3)epartement3ard)iü oon $erfaille£, ba$ noa)

unberührt feit einem falben 3af)rf)unbcrt ba lag, nämlich bie Elften

über ben SBerfauf an SftatioUaleigenthum, bie einzelnen Siquibationen, bie

©teuerrollen ber oorl)ergel)enben Salnre u. f. ro., burchjuarbeiten, unb

fo für bie ©emeinben be§ Departements <Seine*eHDife ben Sßerfonalbefifc

eine» 3eben bor ber Üleoolution, feinen ©rroerb roäl)renb bcrfelbcn
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nadt) SftögUdjfeit feftjuftellen gefugt, (£r hat bie 9(u§bauer gehabt,

nicr)t bloß, wie eS früher gefdjehen, bie theoretifdjen SBefdjlüffe ber

Sttationafoerfammlung unb beS ©onüentS ju üerjeidmen unb fie als

gaften $u berieten, jonbern bie tfjatjädjlidje Durchführung biefer Defrete

an ben mirfücf} ftattget)abten SSerfteigerungen unb Verläufen ju fon*

trofliren, unb ift fo jur ittufftctlung einer fangen Sflei^e öon ftatiftifdjen

Tabellen gelangt, bie wir woljt at£ mögtichft genau betrachten bürfen

unb auS benen ficf) jiemtid) überrafcrjenbe ©djlüffe für ben Diattonal*

öfonomen unb ben £>iftorifer ergeben. 2ßir erfefjen barauS, baß ba§

öon ben gefefcgebenben Körperfdjaften befretirte unb erftrebte 93e*

fämpfen be£ ^ßroletariertrjum^ üermittelft ßänberöertheilung — etwa

bie agrarifdjen ©efefce be3 TOerthumS — üon ben SBerraaftungS*

beworben nur in geringem 9ttaße betrieben worben ift; baß bielmeljr

ba§ ^errenlo§ geworbene @igentt)um betnahe öoUftänbig in bie §änbe

ber bereits 58efifcenben geraden ift; baß unter biefen biejenigen Käufer,

welche feinen Sanbbau betrieben, mieberum bie große SRetjr^arjt finb.

öon ben anbern, kDirHicr) ber ßanbroirtf)fd)aft fid) wibmenben Käufern

ber ^attonalgüter finb nur wenige, fefyr wenige, wirfliche Kleinbauern,

bie anberen meift frühere Pächter größerer Domänen ; Don benjenigen

Kleinbauern aber, bie folcfye Sänbereien getauft ober 5ugetf)eilt erhalten,

haben fer)r öiele ba§ alfo befeffene ©igenthum, in theümeife fcr)r furjer

grift, wegen Unfäf)igfeit, baSfelbe ju bebauen ober bie Steuern bafür

ju jaulen, abermals abgeben ober weiter Oeräußern muffen, ©elbft

ba, wo ber ©runb unb ©oben, um ben (Srwerb beSfelben ju erleichtern,

in fet)r Heine <5tücfe par^eÜirt mürbe, finb biefe flehten $ar5e£len,

oft breißig, oierjig unb mehr in bem Sftaum einer einzigen ©emeinbe,

burdj benfelben ©pefulanten, meift einen ©tabtbemohner, aufgefauft

worben ; bie armen Kleinpächter unb Tagelöhner hatten auch h*er nur

ju oft baS Sftachfefjen.

©S ergibt fiel) fomit für ben unparteiifchen Beobachter bie ZfyaU

fache, baß, auch öom öfonomifchen (Stanbpunfte, unb in gewiffen feilen

beS SanbeS wenigftenS, bie 2öof)Uhaten ber !Het»oIution für ben armen

SKann feineSwegS fo burchfdjlagenb gewefen fein fönnen, rate manche

©efchichtfcfjreiber eS annehmen. 9luS ben Tabellen beS S3f., bie er

mit fo großer SJcufje unb (Sorgfalt aufgefaßt, ergiebt fict>, baß im

Departement Seine~et=£)ife öon ber ganjen Ungeheuern Operation

beS SBerfaujeS ber -Jcationalgüter wenige 5lnbere 9?u|jen gesogen haben

als bereits begüterte ober bodj Krebit befifcenbe Vertreter beS mitt*

leren unb höheren SBürgerftanbeS, einzelne getiefte ober gemiffenfofe
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SBermaltungSbeamte über and) «Sperulantengefettfchaftett, bie ben 93oben

in globo erwarben, um iljn in fpäterer, ruhigerer 3eit mü bebeutenbem

Profit an ben 9ftann ju bringen. 2Werbing8 würben wir un§ aber

aud) mit biefen gefiederten Sfjatfadjen begnügen unb nun feineSmegS

au§ ilmen ^erau§ wieberum allgemeine Regeln für ba§ ganje ©ebiet

ber iftepublif aufstellen berfuchen. Sftan barf in ber $l)at nict)t

toergeffen, wie eigenartig gerabe l)ier, in ber Dorn SBerfaffer behanbelten

©egenb, bie Sftähe ber föauptftabt granfreicf)§ unb bie (Gegenwart ber

alten fgl. SRefibena eine Anhäufung bon Kapital unb taufluftigen

föapitaliften tyernormfen mußte, wie anbrerfeitä ein bebeutenber Xtyll

be§9?atioualeigenthum§ in Srcmbomänen, SBalbungcn, abiigen <Sd)löffern,

ftattlia^en ßanbhäufern u. f. m. beftanb, atle£ Eilige, bie für ben in

ber Umgegenb non $ari§ überhaupt nietjt fefyr jaljlreid) vertretenen

eigentlichen Sßauernftanb Von feinem SSertfje fein tonnten ober uner*

reizbar bleiben mußten. $n anberen, rein länblic^en SBe^irfen, in

ferneren ^rouinjen mögen fiel) bie $erl)ältniffe ganj anber§ geftaltet

^aben. $rof. Wl. ift ber erfte, ber einer folgen jurücfhaltenben 93e-

urtf)eilung ber Sage ba» SBort reben mürbe; meint er bod), bie grnge

mürbe erft bann au§ bem gunbament gelöft werben fönnen — freiließ

wirb fie e§ bann nie— , wenn alle ®auf§s unb SBerfaufhaften fämmtlia)er

Notariate granrreidjS au§ jener Qtxt einmal burdjgangen finb. 3mmers
hin würben ähnliche Arbeiten wie bie feinige, auf nerfdjiebene, mit

Umlieft ausgewählte Gebiete be§ SanbeS nertheilt, bie un§ bie t^at=

fachlichen Söobenöerhältniffe in ber Stformanbtc unb in Stahringen, in

ber Bretagne unb in Sßurgunb, in ber Sluoergne unb ber $rcwencc

3eigen würben, bie grage gewaltig förbern. 3hl" gebührt {ebenfalls

ber £anf, gezeigt 511 fyaben, auf welchem SSege allein fie hiftorifd)

treu 5U löfen ift. R.

Di Rozone vescovo di Asti e di alcuni documenti inediti che lo

riguardano. Memoria di Carlo Cipolla. 1
) Torino, C. Clausen. 1891.

2(u§$ug au3 ben Memorie della R. Accadenria delle scienze di To-

rino Serie II, tom. XLII.

(£arlo (Sipolta ift unter ben italienifdjen Jpiftorifern unferer £age

einer ber rührigften unb unermüblichften; tobefonbere bie ©efebichte

*) 33ei biefev Öielegenfjeit möge aud) bie au§ bem Archivio storico

Lombardo XIX (1892) befonberö cibgebrucfte 9lbhanblung uon ©.Romano,
La cronica di Milano dal 948 al 1487 (Milano, Bortolotti), unb bie in
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O&eritalienS im Mittelalter oerbauft il)m burd) eine flteifje mertf)*

öoöer llriterfuchungen mancherlei görberung. Sie finb aber mefent*

lief) bamm fo erfolgreich geroefen, roeil £. in richtiger (£rfcnntni§ ber

Surfen, meldje bie alteren gorfdwngen über bie frühere ®efd)ichte

Ober- unb Mittelitalien§ aufmetfen, feine Aufmerffamfcit in erfter

Sinie auf bie Ausbeutung ber enrroeber nur mangelhaft benujjten

über ganj unbefannt gebliebenen ardjiüalifdjen <3d)ä|}e gerietet ^at.

$enn bieS ift eine Erfahrung, meiere Seber macr)t, ber ftd) mit ber

älteren ©efdjirfjte S^alienö bcfdjäftigt, baß tro|j ber ftaunen§merthen

Bemühungen ber Älteren, roie eine§ Muratori, fyntex beren gemaltigen

Urfunbenpublifationen bie Stiftungen ber Süngeren nur mie eine

fd)roäd)licf)e 9tact)blüte erfcheinen, ba§ urfunbltdje Material nod) feinet

meg* üollftftnbig an'3 Sicht gebogen, gefd)meige benn auggebeutet ift.

Überall noch lohnt eine SRachlefe.

Unter ben Aufgaben, bie fid) (£. geftellt, unb unter ben Ber*

bienften, bie er fid) erroorben, nimmt bie (Srforfchung ber ©efdn'djte

r>on Afti nicht ben legten Sßla£ ein. Bier Abhanblungen hat er be*

reit§ biefer Aufgabe gemibmet *). 3" biefen Unterfuchungen aber

fteeft mehr, al» e§ auf ben erften ©lief fdtjeint ; meit über bie SofaU

gefchichtc Don Afti greifen fie fymatä; für bie politifdje mie für bie

$erfaffung§=®efchichte £beritalien§ im 10. Saljrhunbert finb fie üon

Söertr).

3>ie oorliegenbe Abl)anbtung gilt bem Bifdjof sDtojo Don Afti,

einem in politifcher §inficht nidjt entfernt fo, mie fein Borgänger

Brüning, herüor*retenben Manne. Aber fein langbaueruber ^ontififat

fah eine ber michtigften ^erioben in ber ®efd)ichte 3talien£ fid) Holl*

Riehen: fltojo f)at brei $aifern, bent erften, 5roeiten unb Dritten Otto,

gebient. 3n geroiffenhafter SSeife Oerjeicbnet unb mürbigt ber Bf.

alle erhaltenen Afte, bie $050 betreffen unb bie für bie ®efcbid)te

unb bie (Senologie feiner Regierung Don SSertt) finb. ©r ift überall

— unb bie§ ift ein befonbercr Borjug feiner Abhanblung — auf

ber Rivista storica Italiana IX (1892) erfrf)iencne Unterfudjung öon ®. 9ton =

boni, Sena Vetus o il coinune di Siena dalle origini alla battaglia di

Montaperti (Torino, Bocca) (Srroähnunfl finben.

*) citire fie hiev: 1) Appunti sulla storia d'Asti dalla caduta

dell' impero Romano sino al prineipio del Xmo secolo in Atti del R.

Istituto Veneto Serie VII, tom. I. II. 2) Di Audace vescovo di Asti

in Miscellanea di storia Italiana XXVII unb 3) Di Brunengo vescovo

di Asti ebenba XXVIII. $ic üterte ift bie hier befprod)ene.
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SSoüftänbigfeit aller eingaben bebaut; er ift bemüht, auct) ntd^t ben

geringften ber erhaltenen Söaufteine ^u überfefjen unb jebenan {einen

richtigen $lafc ju bringen 1
).

$>a§ Söidhtigfte an biefer 5(bhanblung ift, bafj e§ (£. gelungen

ift, im <§taat§ardjto ju Surin ein $ofument aufjufinben, ba§ in mef)r

al§ einer §infid)t für bie ©efdjicrjte StalienS im 10. 3ahrr)unbert oon

2Bitf)tigfeit ift. (S§ ift ein Driginalplacitum bom 18. Sult 985 au$

$aüia, ba3 al§ SSorfifcenbe be§ ®ericf)te3 bie Saiferin Slbclheib unb

ben SPfafygrafen ®ifelbert unb unter ben Söeififcern ben (Srabifdjof

Sanbulf öon 9J?ailanb unb bie äftarfgrafen 5lbel0ert unb OtOert nennt

unb baö ben 9lnfpruct) auf Bereinigung ber $)iöcefen bon $Ifti unb

51 Iba auf ®runb mehrerer borgelegter unb in bie ©ericrjtSurhmbe

inferirter 21ftenftücfe al§ rect)tmäf$ig anerfennt.

$Iu§ biefer bi§r)er bödig unbefannten Urfunbe lernen mir red)t

Diel 9ceue3. 3unäd)ft bie für bie $ei(fy»gefdjidjte mistige Shatfactje,

bog Slbelfjeib, Otto
1

« III. ©rofjinutter, im Suli 985 ju $aüia »eilte

unb bafelbft einem pfaljgräflic^en ®ericr)te üorfafj, alfo äroeifettoä als

9tegentin fungirte. <3omit berichtigt biefer gunb meine, in biefer

3eitfdjrift 66, 421 Slnm. 1 unb 66, 438 9lnm. 3 au£gefprocr)ene 33c=

r)auptung, baf$ oon einer <Stattt>aIterfc^aft ber Slbelfjeib in Italien

roäljrenb ber Sttinberjäfyrigfeit Dtto'3 feine fRebe fein fönne (unb in

ber $hat fehlte bisher jebeä 3^ugni§ bafür), unb er befeitigt meine

SBermuthung, ba§ e§ fäjon im grühiat)r 985 smifdjcn ^lbctt)eib unb

Ztyopfyano juni ®onflift gekommen fei, ber mit ber SBefeitigung ber

$lbelr)eib geenbet 1)cibe. (53 fann bielmehr nach biefem bon (£. auf*

*) $>afe bied bei ber 3erfplitterung be§ gebrucften EKateriaB nid)t immer

gelungen ift, ift entjdmlbbar. ©o fteUt er S. 15 gelegentlich ber 93efpredmng

eineö für 9lfti nichtigen ^lacitum Oon 981 9luguft 18 bie Xt)ätigfeit be8

öorfifcenben ÄünigSboten SSaltari, Ü?id)ter3 gu ^ßaöia, feft, ber unter Ctto II.

eine lebhafte Ufjätigfeit entfaltet hat. 3)ocf) ift ju lügen, bajj ber SSf. I)tcr

bie eingaben beä burd) feine bobenlofe Süberüdjfeit in djronologifchen fingen

naljeju einzig baftebenben Codex diplomaticus Langobardiae frititloS

nacfjgefdjrieben hßt, fo bafj einige feiner Angaben über bie öon SSaltori ab*

gehaltenen ^lacita unrtdjtig finb. (So ift beffen erfteS Sßlacitum nid)t 974

Februar 3 ju battren, fonbern 3Jcärj 14; ba3 ^rueite nicht 975 <3eptem6er 5,

fonbern 976. Überfeinen ift femer ein ^lacitum beSfelben 3Jciffu£ oon 976

3Jcai 16 auö SBrescia, ba§ bei De Dionysiis, De Aldone et Notingo 173 ge*

brucft ift, aber bort aüerbingS irrigerroeife toie fo oiele nach Ctto II. batirten

Äftenfiüde unter Ctto'« III. 3af)re, näm [\d) *u 991, eingereiht toorben ift.
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gefunbenen £ofument fein 3roeifel barüber fein, ba& bas SBerfdjnnnbcn

ber 9(belf)eib au£ ben ^ntertentionen ber beutfdjen Urfunben einen

anberen ©runb gehabt fjaben mu& ; man roirb annehmen muffen, bafj

im grüfjjafjr 985, fobalb bie §errfdjaft ber $aiferinnen fn'nreidjenb

befeftigt mar, bie beiben gürftinnen ficf) frieblicf) auSeinarfberfefcten

unb $f)eoo(jano bie föegentfdjaft in 'Seutfdjlanb unb bie (Srjiefjung

be§ jungen Königs übernahm, roäfjrenb $lbelfjeib al§ Sftegentin 3tflJien§

nad) Sßabia ging. $)er öon mir mit Unrecht getabelte 2Ranitiu8 fjat

atfo in biefem gatle ben richtigen 3ufammenf)ang ber 'Dinge geafjnt.

(Srft 988 ober 989 fommt bie m jur Serbrängung ber 3Ibclr)eib

füfjrenbe föibalität jroifdjen ben beiben Äaiferinnen jum §(u§brud).

©ef)t ber 93f. auf biefe 3)mge niefyt ein, fo fjat er fidj be§ Sßeiteren

einen bei einem foldjen Kenner ber itaüenifdjen ©efdjicf|te jener ,3eit

fefjr auffaßenben S^ffum f>inftd)tlid) be8 präfibirenben ^ßfaljgrafen

©ifelbert 3U ©Bulben fommen laffen. (£r mirft bie grage auf, ob

biefer ©ifelbert oietteidjt ibentifd) fei mit bem gleichnamigen iudex

sacri palatii, ber in einem ^ßlacitum oom 23. 3u(i 976 al3 Seifiger

ertt>äf)nt roirb (@. 20): (£. roeiß alfo ntct)t
r
baß biefer ©ifelbert ©raf

öon ^Bergamo unb ein <3o!)n be§ ^faljgrafen Sanfranf mar unb

fcf)on am 25. Oftober 976 al§ ^falagraf nadjroetebar ift (gicfer, gtol.

gorffyingen 4, 38 9tr. 29 unb 1, 314) ').

(Srjbifdjof fianbulf öon SWailanb gibt ju feiner SBemerfung §ln-

lag. dagegen ift bie Qhrroäfjnung ber beiben Sttarfgrafen $belbert

unb Otbert, ber Söfjne be§ ^faljgrafen Dtbert, be§ 9flmf)errn be§

JpaufeS (£fte, für bie geftftettung ber Chronologie ber erften (Sfte öon

SBertf): intereffant finb audj bie Unterfdjriften biefer beiben SKarfgrafen

unb ifjrcS 23ater§, öon benen (£. auf einer $afel ein gacfimile bietet

:

ber Sßaläograpf) erfennt fofort bie gleiche Schule unb ben gleiten

$)uftu§.

(£3 mag femer I)erüorgef)oben roerben, bafj nadj (£.'S Söeridjt

(ß. 22) mefjrere ber unterfertigten sßfalaridjter tact)r>grap^ifd)e 9coten

angeroanbt fjaben; fcfjabe, baß (£. fein gacfimile ba$u gibt, roa£ um
fo nötiger geroefen märe, ba aud) 3. #aoet, bem mir neuerbing§

eine erfjebfid)e ©Weiterung imferer Senntnt« be3 mittelalterlichen

») tnödjte faft glauben, bafe fjieu ein $erfe$en öovliegt unb d.

an ben baS ^lacitum jdjreibenben notarius saerii palatii Giselbertus ge=

bad)t $at.
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$ftotentt>cfen§ üerbanfen, fie nicht hat ganz entziffern fönnen; er f)ält

fic für 2Bieberf)olung ber tarnen ber ©ubffribenten.

2Ba§ enblid) ben gnfjalt biefeS neuen $)ofument§ felbft anlangt,

fo gibt e§ un3 einmal nähere Kenntnis üon ber Bereinigung ber

beiben $>iöcefen Don 9lfti unb 9llba, üon ber mir bi§t)er (genaueres

nicht mußten. 2)ann aber bietet e§ un§ mehrere feljr miditige 2)ofu*

mente, bie bem ^lacitum inferirt finb — üon einem abgefehen, ftnb

e§ lauter inedita.

$)a§ crfle inferirte ©tücf enthalt bie Elften einer im %a1)xe 969,

roafirfdjeinlid) im$luguft §u9tRaiIanb, abgehaltenen €>nnobe, auf melier

ber 9)cailänber (Srjbifdjof Söalpert ben Borftft führte, unb bie über

bie geplante Bereinigung ber beiben Siöccfen üon $fti unb 2Ilba

Befdjlufe faffen follte. STß Vertreter be§ ®aifer§ fungirte Bifdt)of

Suitpranb Don GTremona, ber ®efdjid)tfd)reiber: ba§ ift alfo nirf)t

nur eine Bereicherung unferer Kenntnis be$ Sebent unb SSirfen§

biefe§ 90tanne§, fonbern aud) ein mertfjüoller Beitrag ju bem Staate

ftrdjenredjt ber ottonifchen 3^it —
;
Suitpranb überbrachte zugleich ein

(Schreiben be§ ^papfteä Sodann XIII. (einzureihen nach 3affe=Sömen*

felb 3738) unb einen Brief Otto'S I, meldje bie Bmeifel (Stumpft

an ber Authentizität oon 3affe*Sömenfclb 3738 ((Stumpf 468) befeitigen

unb bemeifen, ba& Otto I. in ber Sljat am 26. 3Hai 969 ftc§ in 9tom

befanb, fo baß baburch bie üon ©icfel üorge}d)lagene Slnorbmmg

ber Diplome Dtto'S I. 9er. 374 unb 375 mieber zweifelhaft wirb.

2)iefe (Beübung Suitpranb'3 zu ber SRailänber ©tinobe ift, mie f<f)on

©rben in TOttheilungen be§ öfterreid)ifd)en 3nftitut§ 13, 211 5lnm. 2

mit 9ted)t bewerft, aud) mit ben S)aten üon DO. I. 377 ($aüia 969

3uli 26) nicht rect)t in (Sinflang %u bringen; n>al)rfdjeinlidj ift biefe3

Diplom, mie anbere llrfunben Otto'S I. für Wagbeburg, nid)t ein*

fjeitlidj batirt. Überhaupt fdjeint mir (£.'£ gunb zu einer föeüifion

ber Chronologie Dtto'3 I. im grüfjjahr unb (Sommer 969 zu nötigen 1
).

Stuf bem Sßlacitum üon 985 mürben femer üorgelegt eine Urfunbe

Otto'3 I. üom 9. 9coüembcr 969 au§ Succa (einzureiben nach DO.
I. 38ö) unb eine Urfunbe Dtto'S II. üom 26. (September 982 au£

l
) 3n ba8 Safjr 969 gehört aud) ba§ bi^^er überfeine unb noa? un*

gebrutfte (ügl. Weueä 2lrd)tü 17, 437), im Äopialbud) üon Berleburg f. 98 v

überlieferte Siplom Otto'3 I. für ben 33ijd)of 93ofo üon SKerfeburg, ba8 üon

bem ftotar $t. (S. ücrfafct unb am 8. TOai ober 6. Sunt (ba§ ßopialbud)

bietet nur VIII idus ohne Monatsnamen) in 9(zana bei ©poleto au£-

gefteOt ift.
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GTapua 1

)- £od) hätte (£. bei ber Deutung ber djronotogifdjen Sin*

gaben biefeS $ip(om§ ((5. 19) bie 90Jonumentenau§gabe ber Diplome

Dtto'3 IL cittren follen. (Snbtid) ift in bem <ßtacitum nod> bie »uUe

93enebift'§ VII. I-L 3810 * inferirt, bie bereite ^flugf^arttung (Acta

pontificum 2, 51 no. 86) au§ onberen Muriner ^tbfd^riften publU

jirt ^at.

9lm <Scr)tuffc feiner $lbfjanblung bietet ber SSf. einen Slbbrud

feiner ard)toaüfd)en gunbe; erften§ einer Urfunbe be§ SBifdjofä Siut=

frib öon $aöia für ben SIcolutben #io$o, ben fpäteren SBifdjof oon

5(fti, nad) bem Original in ber fgl. SöibHotfjef ju Surin, bann ba§

au§füf)rlid) befprod)ene ^locitum oon 985 nad> bem Original im

<3taat§ard)ib 51t Surin unb enblid) in einem Mppenbij ein bie Ur*

funbe Berengar^ unb 9lbalbert'§ 00m 9. (September 952 für ©. S8ar*

tolomeo bi ^äjano (93öf)mer, Reg. Karol. 1434) entf)altenbe§ 9Jota=

riatSinftrument Don 1322*). 3ebod), ma§ biefeS 3)iplom anfangt, fo

öermay id) fdjledjterbingö ben ©runb nidjt einjufctjen, roarum (£. e3

nodj einmal abbrudt; ber 3)rutf bei 9Wuratori, Antiquitates 1, 909

ift ööflig genügenb, unb bie genauere (Sbition bei &. unterfdjeibet fid)

öon ber SDiuratori'S nur burd) Beibehaltung einiger unfinniger Sef)ler,

rote parai für parti, disvesire für disveetire, bie ber ältere §erau§=

geber öernünftigerwetfe ftittfc^tneigenb emenbirt hat, unb burd) ööttig

bebeutungMofe ortljograpfjifdje Varianten. Überhaupt fanu id) bie

&rt unb SBeife, roie (£. Urfnnben ebirt, nur auf ba§ Ie6r)aftefte tabeln.

£)fme Steife! ift ©enauigteit be§ MbbrudeS roünfchenäroertfj, unb c£

ift fer)r anjuerfennen, baft gerabe bie Staliener, bie biSfyer bie SOtühen

ber ©bition üielfadj red)t leicht genommen f^ben, anfangen, fid) 511

größerer Hfribie 511 befebren; aber aHe§ r)at feine ©renken, $ie

Sejte fallen bodj nid)t nur genau fein, fonbem fie foöeri auch für

ben SBenufcer möglidjft bequem hergerichtet unb öernünftig inter-

pungirt fein. Senn aber <S. für alle abgefilmten 2Sorttf)eüc furfiben

3>rud anmenbet, al§ mären feine $Iu§gaben paläograprjifctje £ef)r=

*) einzureiben nad) DO. II. 280. Sem ^SrotofoH nad) ift biefe mit bem

Diplom Ctto'ö I. gleid)lautenbe Urfunbe oon bem 92otar Italiener & biftivt.

Stuf biefen gefjt aud) baä anffaHenbe #renjat)r 984 jurücf (ügl. ©icfel'ö ($r=

läuterungen 8. 184). Sagegen ift a. imperii XII natüvlid) Öefefetjler

für XV.
*) S. täfet bie mit etnanber unucreinbaren Säten 1322 unb indictio X

unbeanftanbet, toiefleicht ift *u emenbiren MCCCXX[V]II.
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proben, fo ift öo§ finnloS, unb menn er in ben gufjnoten üerjeidmet:

la i e la n eono in nesso ober la pergamena ha consenser (ti)Q§

bccf) ntd)t§ anberä feigen fonn aU consenserunt u. ä.), fo finb ba§

Döötg überftüffige SBemerfungen, bie (S. nid)t einmal in ba§ 2id)t

eine§ gefdjulten ^aläogropfyen ftetten. SBenn er ferner bie 3nter=

punftion feiner Vorlage, bie großen unb fieinen Söucrjftaben berfelben,

u nnb v, fur$e§ unb langet i beibehält, femer felbft üerberbte $opial*

tejtc nicr)t ju emenbiren magt 1

), fo ift ba§ einfach ein Unfug: e£

fjcifjt ein foldjeä „paläograp!)ijcf) genaue^" S3erfa()ren bem £efer bei

ber ßeftüre unb Söenufcimg ber Sej'te nur Knüppel jnjifc^en bie ©eine

werfen. Kehr.

Erinnerungen au§ meinem Seben. $on finigi gettembrini. 3Rit einer

SJorrebe Don granceöco be ©anctiS. $eut[d) öon (5. SHrdjner. I. II.

Berlin, 6. Gronbacf). 1892.

2)a§ Uaüenifdje Original erfdjien fdjon bor jmölf 3at)ren unb

t)at feitbem neun Auflagen erlebt. 5)en 3tatienern finb biefe $enf*

roürbigfeiten ba3 S3ermäd)tni§ eine§ ifjrer ebelften Patrioten unb

politifdjcn SERärttyrer. (Sertembrini'S 93erfcf)ir»örertf)um tjat nid)t§ bon

bem tr)eatralifct)en gefpreijten Sßefen, ba§ biefen (Süblänbem fo leidjt

anflebt. (£r mar eine naioe, et)rltct)e, felbftlofc Sttatur, unb fo gibt er

fict) aud) in biefen Erinnerungen, bie burd) bie eingeftreuten (Sitten*

bilber au§ ben Sagen gerbinanb'3 II. bon r)iftorifct)em SSert()e fmb.

2)er ftönig unb feine #elfer§t)elfer, bie 3uftänbe in ber ^auptftobt

unb in ber s$rooin$, Sßriefter* unb 93ürgcrtl)um, Uniöerfität unb Softer,

ba§ SSolf mit feinen £eibenfd)aften unb feinem Aberglauben, SSer-

fdjroörung, 9tad)e unb bie Seiben bc3 ®erfer§ — baS alle§ ift

mit größter SInfdjaulictjfeit gefctjilbert, ot)ne abfidjtlidje ®unft unb

otntc Sittcrfeit, aber mit bem Griffel unbeftodjenen 2Bar)rr)eit§finne£.

ßroeimat fjat (Settembrini bie Dualen ber neapolitanifcf)en ©efangniffe

erbutbet, 1839—1842 unb bann roieber 1849—1859. Unbergeffen

ift feine unb feiner ©efäljrten *ßoerio, Spabenta u. 21. vounberbare

Rettung nact) (Snglanb, alg fie im grityjafjr 1859 öon bem ©efäng*

ni3 in (San (Stefano natfj Slmerifa überführt merben foHten. (Sin in

Gmglanb erlogener (Sofm Oettembrini'S \)at biefe Rettung bemerk

*) @r brueft j. 93. ofcne jebe fritifd>e 9?otc bie $analerunterfamft in

$ö§mer, Reg. Kar. 1434 ab: Johannes cancellarius ac vicarius Widonis,

wo bod) ac vicarius felbftberftcmblicf) in advicem ju emenbiren war.
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ftelligt. $a§ junge Stalten [teilte ben nad) ber $eimat Quxmh
geteerten al$ ^rofeffor ber Literatur an ber Untoerfität Neapel an,

mo er bi§ ju feinem $obe, im 3aljre 1876, toielbefudjtc SBorlefungen

r)telt. — $er erfte S3anb ber (Erinnerungen, bon ©ettembrini felbft

getrieben, reicht bis jum 3af)re 1849. $er ameite grag*

mente, SBriefe, Slufeeidjnungen im Werfer aug ber &\t ber jmeiten

* ©efangenfdjaft, ift üon feiner gelbenmüßigen (Gattin jufammengeftellt.

2) ie beutfdje Überfefcung lieft fidj gut. W. L.

©efd)id)te ber fatljolifdjen Äirdje in 3vlanb toon ber (Sinfüljvung be3

ISijriftentljum« bis auf bie ©egemuart. SSon «tyljonS ©clleSljetat. 93b. 1:

432—1509. 9ttaina 1890.

Slu§ etroa 300 großenteils englifdjen SBerfen, bie ba§ „ßiteratur*

DeraeidmiS" nennt unb bie roofjl auger bem Söritifdjen ÜJtufeum feine

Söibliotfjef äße befiel, fammelt 93f. eine reifere güüe bon ©injel*

Reiten jur ®irdjengefd)id)te be§ irifct)en Mittelalters als irgenb ein

engltfdjeS ober gar beutfcfjeS SBerf. (£r begegnet bamit einem ttnrf*

lictjen SBebürfniS unb oerbient ben $)anf nicr)t bloß beS Geologen

unb flfeltologen, fonbem, burcf) toeite 9tücfficf)t auf bie Gcoten beS

geftlanbeS, aud) beS $utturf)iftoriferS beS 5.-9. 3aI)rljunbertS. $oü=

ftänbigfeit, wenn fie für baS erfte $ompenbium möglich roäre, be-

anfprudjt er nicr)t. (Smpfinge nur baS «Sichere unb SSidjtige überall

baS gehörige Sirfjt! Slber Solumban'S ©ebidjte unb Briefe, mie

manche s2luSgaben unb Sluffäfce ber SRonumentiften, lägt er fiel) für

bie 3ren unter 9)?ernungen unb Harlingen entgegen; grigibian ju

Succa, 9ttartin 5U ßaon, S^ufpuren ju ^ßiacenja, (£omo fehlen;

mehrere 3)ungal finb oermengt ; „<Sebul" ift fein gälifdjer Sftame. —
S8f. fdjreibt flar unb einfach, mifdjt aber bunt roörtlidfye Übertragungen

langer Elften mit mobernften Zitaten, breiie (Srjäfjlung mit troefenen

3)aten, roarmen s2luSbrucf eineS lebhaften SCRttgefür)lö für feine gelben

mit Slnfäfcen ju nüchterner fttitif. Hainen unb $aten erfd^einen

Siemlict) genau; nur „©uillaumc (Sari Süiarefcr)nl bon ®Ioucefter" 438

flingt tjnbrib unb ift fer)Ierr)aft; bie $lff)burnf)amS finb feine 3ren.

$ie £ücfenf)aftigfeit beS StoffeS ^inberte einheitliche Shntftfdjopfung

;

boef) bürften bei ber ermübenben 3lbfpinmmg beS djronologifdjen

gabenS SRuljepunfte jur tfmfcfjau erfrifc^en. 9Kit $)anf begrüßt man

bie allem fachlich 5ufammenl)ängenben lehrreichen ©djlufjfapitel 17 bis

20: „Glaube, ©otteSbienft, §eit. ©d)rift, Geologie, ftunft."

gür baS 13.-15. 3al)rf)unbert ftefjen bie £auptereigniffe aus
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trefflich regiftrirten Urfunben feft. SBf. fyat fyex mit als ©rfter ge=

fc^öpft unb junächft abfc^lic^eube (5rge6niffe erlangt, gür bie frühere

3eit bagegen mu§ ber Sefer überall felbft ftritif unb Kombination

üben. SSofjl fiet)t 53f. bie fchmierigen gragen, bezeichnet er bodj

bie nnDerfprect)enben tyeoxfcn reichlich, toenn and) toafjlloS bie ücr-

alteten unb laienhaften neben benen ftrengfter 2Biffenfd)aft bis 1889.

Slber bie Sonberforfcf)ung 5U förbern burdj felbftänbigcS Verarbeiten •

ber Urquellen, baju fet)lt il)tn metftenS bie 3eit. 3u erfcrjöpfen fud)t

er faft nur „*ßatricf" unb „§abrian IV." 3hm fte^ feft °()ne neue

23elege, ^ßatricf'ö «Senbung oon 9iom, bie unbefangener gorfct)ung

hödjftenS für t>tetCeict)t möglid^ gilt, roährenb er bie gabel ooni

SßroteftantiSmuS ber Sten üor 600 nidjt $u ermähnen brauste. $lud)

$atritf'S SebenSDauer bon 120 3ar)ren, auch beffeu SoSOetung ber

Seelen auS bem gegefeuer mit mandjem anberen Söunber t)ält er

feft ; (Seiten lang fpenbet er Acta eanctorum. Unb bod) finb baS

nic^t etroa bon 3citgenoffen gut bezeugte SDcirafel, bie ber §iftorifer

au3 $)enf= ober SinneSirrung §u erflären fid) bemühen mug, unb bie,

toenn bieS ntd)t gelingt, ber orttjoboje Sßf. alfo glauben bürfte. Stein,

jene SBunber erliegen fdjon bloßer Cuettenfritif. 5ln biefer aber

mangelt eS bei 93. recht oft; fo führt er für SßatricfS (Geburtsort

(2)umbarton) offenbar oon einanber abhängige ^eugniffe m'3 3*^5

fo citirt er mehrfach auS bem Söuche oon Armagh: Patricius manu
conscripsit sua, ohne 5U fagen, baß bieS gelogen ift ; f0 branbmarft

er nirgenbS Slrmagh'S gälfdjungen 511 gunften beS ^imat^nfprucheS.

$cr fünftige föettberg 3rlanb'S muß, um auS biefer pr)antaftifct)cn

§agio!ogie beu hiftorifchen Stern hetauSjujchälen, nid)t blofe ben 93ilbs

rahmen, baS Programm, baS ber bamalige 93iograph oon jeber

Jpeiligengeftalt erwartet, als beffen 3ulh flt befeitigen; er muf$ auch

(Suropa'S SBolfSfunbe unb feltifd)e grül)fultur, hoffentlich auch ©älifd),

Ocrftefjen. $)er ©olbnimbuS, bie heibntfchsmt)thologifchen 3uÖe Kn&

bie ardjaifdjen Sitten werben bann nicht met)r toie h*er a^ inbioi*

bueOe ©efchidjte gelten. 93. fchilbert bie 3^it oor ben SBifingern

(er fdjreibt Seifing) üiel 5U rofig, er leugnet, ba§ fte mit ben (Singe*

borenen Oerfdjmoljen (bie bodj Sßörter, Sßerfonennamen, «Sagen, bitten

oon ihnen entlehnten) (£r bezeichnet <Stratr)clt)be als „halb feltifct),

halb britifch", fdjilbert SendjuS 9J?or irrig, ermähnt Stbamnan'S «uf*

hebung ioeiblicf)en SiriegSbienftcS, oljne ju fagen, baß bamit bie grau

Oon f)or)er Stellung in Üicdjt unb ftrieg fjerabfant (£r oergifjt unter

ben Ruhmestiteln ber irifct)en ©eiftlidjfeit, baß fie bttreh Sluföeict)*
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ming feltifdjer Sage un3 merthbolle Sichtungen unb einzige Spuren

einer ber ard)aifchften Kulturen ber Arier erhielt. — §abrian IV.

„retten" auf jeben gaH, fei bie ©djenfung 3rlanb'§ an ^einrieb, DL ed)t

ober nidjt, geht ohne geiler in ben Argumenten unb Selbftmiber*

jprücr)e nicf)t ab (371,» gegen 375,1*
;
378,ie). 2Rit 3ted)t bernrirft

33f. ben SSortlaut be8 93rebe, mit Unrecht 3°hann'§ °on SaliSburb

3eugniS über bie Verleihung, bei ber roofyl, roie ba§ 53rebe jagt,

auf Qonftantin'S ©c^enfung angefpielt unb ein 3in3 geforbert mürbe.

2>er (Einfall be§ 33f., fiegat SBibian habe bie päpftliche Billigung ber

englifdjen (Eroberung nid)t gefannt, fct)eitert an 376,e b. u. §einrid)
T

$

£ljat hängt r)ter mie bei ben mittelalterlichen Sarfteüern (ben n>idjtigften

in einem fransöfifetjen ©ebid)t ermähnt Bf. gar nicr)t) in ber Suft: längft

hat bie Siteratur borbereitenbe ©dritte feit bem 11. SaWunbert
nadjgeroiefen. GSinige finb ^aten ber Äirdje, fc^on bor §abrian unb

aud) fpäter §um ^eil ofme ben ^ßapft. llnfer SSf. ermähnt, aber

nia^t in biefem 3ufammenhang, jene Beziehungen (£anterburb'§ 51t

3rlanb'§ 25änenbi§thümcrn (bie er unnötig mit bem ©efüfjle nor*

mannifd)sffanbtnabifcher Berroaubtfchaft erflärt) ; aber er fagt nicfjt,

ba§ (£antcrburt)'§ £raum eineS Matriarchats über ben britifchen (Srb*

freiS baran anfnüpft. (Sr ermähnt bie Sftomanifirung burd) TOaIact)ta§

unb bie anberen (Sifterjer, aber er berfchmeigt, mie jene ßnglanb'S

galtifanifcfjem ftleruS, biefe bem Anjou überall vorarbeiteten. (Sr

5äl)tt bie Stiftungen beS englifchen ®imigtl)um3 unb Abels auf, ol)ne

ein SBort bon ihrer anttirifetjen ^olitif. Ängftlidj bermeibet SSf . über-

haupt ju fombiniren. Sie irifdje Bufcform beS Sebent in (rinöbe,

biele ein5elne Snfelflöfter, ber Sßanbertrieb, bie SSlanbfahrt, ba£

2Rartt)rium burd) 9corroeger, ba§ fommt aUe§ 1)kx unb ba bor, aber

man erfährt nicht baf$ noch üor Der SWiffion bie Selbftbcrbannung

unb ^nfelbeficbelung (auch in Anfnüpfung an ^atricf'S Aufenthalt

auf SerinS?) an fid) al§ gottgefällig jum Stiftern gehören, bafj jene

Scoten im Horben überallhin bis Amerifa bor ben Sfanbinaben,

mie auf bem geftlanbe bor ben SSeftgcrmanen, weichen, baß fie jum

tyeii au§ ^eimtfe^er Schifferfagc unb feltifct)cm SttnthoS bom Ber-

heißungSlanbe bie Literatur ber 9tobigatio enttoicfelten (f. 3immer'£

„Brenban"). 3U allgemeinen Anfdjauungcn erhebt fich Bf. nur feiten;

er entlehnt fie gern Borgängern, obroof)l er 5. 33. über irifdje 3^eolo=

gic geroijj urtrjeil§för)iger ift als bie jmei fachunfunbigen unb bie jmet

bereiteten (Snglänber auf S. 627. — Ultramontane Befangenheit, bie

fich «&er nie jur Berbrcf)ung oon $ha tfacJ)
en verirrt, erflärt baS (5nb=^

Wtoriffte 8eitfarift *. %. «b. XXXV. 2*2
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urtfjcif, erft mit ber ^Reformation erfterbe 3rlanb'§ SBiffenfcfyaft unb

$unft ; fie folgert au3 fpäterem (Sülibat, ^atricf'8 (Srojjbater fönne

^ßriefter erft nad) Söfung ber @§e geroorben fein, unb fie öerfdjleift

bie oom ftatfyolijiSmuS abroeidjenben ©pifcen ber 3renftrd^e, aufeer

im ©otteSbienfte. Sin <Sonberabfd)nitt über bie SBerfaffung fe^lt;

Srlanb befifce roof)l ja^Iretc^e „Gfjorbifdjöfe", aber ein (Sprengel*

tyftem unb jroei ©rabiStf)ümer fd)on öor bem 12. Sa^unbert, jn

^iö^efangren^cn feit^atrief; ber (Sulbeer fnüpfe an Gfjrobegang an;

bie fränfifdf)e Öugbi^ipün ftamme nicr>t uon dolumban; (bieS nur

nad) <3d)mi^; f. bagegen ©eebajj). 3)ie Saufe in SDiüdj roill 931.

bem fpäten Sßromton nid)t glauben; ber folgt aber ben 5eitgenöffifd)en

Gesta Henrici ; ba» TOffale auS Storoc roirb uterjt genügenb beuttid)

at§ f)auptfäd)ttdj gallifanifd) bejeidmet; al§ ^atricTS Stanon tritt

rool)l ber Appell nad) Dom auf, aber nid)t ber (Srfafc üon fteben 93ujj;

jähren burd) fieben eflaüinnen (ein feltifdjer föed)t§prei§). Über

ba§ gegfeuer mirb bie fatfjolifdje £efjre, aber nid)t bie feltifdt>e üon

beffen eroiger Sauer Oerjeid^net. gaft nur bie ^armlofe ftunft barf

t)ier nod) außer bem 9iitu§ national Reißen; leiber ergibt fidj gerabe

ba8 Ornament ber 33anböerfd)lingung al£ in Srlanb ni(§t cntftanbeii,

fonbern nur fein au§gebilbet. F. Liebermann.

Om Konungens sanktionsriitt vid föründring eller upphäfvande

af statens onlinarie inkomster. Af Karl Gustaf Landgren. Upsala,

Almqvist Wikseil. 1890.

©ine nid)t unintereffante ftaatörcct)tlict)e <Stubie, meiere übrigens

bei bem Scfcr eine fet)r genaue itenntniö ber mobernen fdjroebifdjeii

s
-8erfaffung oorau§fetyt. 2)cr SSf. beantroortet a!3 $Inf)ängcr ber 5tlin-

fdjen (£d)ule bie in bem Sfjema aujgefteüte grage in bejaljenbem

(Sinne unb polemifirt gegen bie Don Dtybin üertretene, in Der*

fdjiebenen fünften errjebtict) abroeidjenbe Sluffaffung. Ob e§ ftctj

empfiehlt, ein Kapitel au3 bem gegenwärtigen Kampfe sroifdjen Slönig-

tOum unb 3>emofratie in ©djroeöen im ^Hatjmen einer Siffertation

ju befjanbetn, muffen roir bafjingeftettt fein laffen.

F. Arnheim.

Gm konunga-och tronföljareval ur svensk historisk och stets-

rättslig synpunkt. Af Karl Vilh. Yikt. Key -Aber?. Upsala, Alm-

qvist u. Wikseil. 18«*.

Über bie ®bnig§roat)l in ©cfyroeben roäfirenb bc$ Mittelalters

fjaben bereite ft\ 3- ©djtttter (1836) unb föunbbom (1866) roertf>üotte

Digitized by Google



Sdjtüeben 331*

Auffätyc üeröffentlidjt, wälnrnb bie ftaat£rcdjt(id)en SBeftimmungen

neueftcr Seit über bie jfcfyronfolge in <Sd)weben=9Jorwegen üon 9®.

SücbcliuS (1843) unb namcntlid) üon 0. ©erger in bcffen Ziffer*

tation „Om arfsrätten tili Sverges och Norges riken" (1877) ein*

<jcf)enb unb fritifd) erörtert morbcn finb. ©leidjwol)! wirb man bie

üorliegenbe Abfjanbtung fcineSwegS als roertt)lo§ bezeichnen bürfen,

weif fic üerfd)iebcnc frühere Angaben berichtigt unb junt erften SUfale

eS unternimmt, bie ftönigSwahl in «Schweben nad) ihrer hiftorifdjen

(£ntwitfelung unb ftaatSrcchtüdjen SBebeutung üon ber älteften Seit

big auf unfere Jage in jnfammenhängenber 3)arfteIIung ausführlich

ju fdjilbem. 2)aS 1. ftapitcl umfaßt bie 3*it btö 5um (Srlafj üon
sJJ?agnu§ (£riffon'S allgemeinem SanbeSgefcfc (1350), welches baS bis-

herige (£rbfönigrcid) in ein SBahlfönigthum mit ausgeprägt arifto*

fratifchem (£l)araftcr üermanbelte. 3" SSc^ug anf bie eriksgata

fd)ließt fid) ber 5öf. ben Ausführungen gahlbetf'S im allgemeinen an;

wie er benn auch fpätcr (ügl. 3- 70
»
165) Oeöcn °ie üon ®jeßen

üertretene Anffaffung fcharf polemifirt hat- 3n °cm 2. Kapitel werben

bie oft blutigen SBahlfämpfe gcfd)ilbert, benen erft bie (Srbücreinigung

üon SBcftcraS 1544 ein (£nbe bereitete. BefonbercS 3ntereffe in bem

3. Kapitel bieten bie oft mechfelnben Beftimmungen über bie 1590

eingeführte weibliche Erbfolge, unb eS erfcheint unS baljer auch &es

greiflich, baß ber SSf. bie ftänbtfchcn Berhanblungen über bie Orbnung

ber Thronfolge nach bem Ableben ©uftaü Abolf'S b$m. ®arl'S XII.

mit großer SluSführlidjfeit oerjanbclt. S)aS Sdjlußfapitel über bie

$ur Seit iw 8d)weben^orwegen geltenben Beftimmungen, foweit pe

bie StönigSwnhl unb ^r)Tonfolgc betreffen, ha * theilweife ein aftueßeS

Sntereffe unb üerrätt) eine nicht geringe fritifche Begabung.

3)en AuSfteÜungen, weldjc ftjeüen im 9. Banb ber Svensk Hi-

storisk Tidskrift (1889) mit größerer bjw. geringerer Berechtigung

gegen einzelne Details in ber 5lbf)anblung ^et)4berg'S erhoben,

braudjen wir nur wenig h»Wufügen. Bebauert Reiben wir bie

Nichterwähnung ber eigentümlichen Zf)xorfolQt\>TO\dtc, mit benen

fid) ßrich XIV. trug, als er um bie §anb ber Königin ©lifabetf)

üon (Snglanb bjw. Sttaria »Stuart'S fid) bewarb. £ie bamaligen

<^efanbtfchaftSinfrruftionen in ber fchwebifdjen unb latcinifct)en Geichs*

regiftratur (<Storfr)cdnier SfteidjSarchiü), fowie einige Urfunben in ber

Bibliotfjef üon Upfala enthalten nämlid) jaljlreiche Slnbeutungen, wie

bie $r)ronfolgeorbnung bei einer Bereinigung ©chwebenS mit (Sng*

lanb 05m. ©chottlanb fich geftalten foUte. F. Arnheim.

2± !
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Svenska Riksrädets Protokoll. Med understöd af statsmedel i

tryck utgifvet af Kongl. Riksarkivet genom Severin Bergh. VI, 1. 2.

(1636.) Stockholm, Norstedt och Söner. 1889. 1891.

33on ben Svenska Riksrädets Protokoll, auf beren ©ebcutuiitj

für bie (SrfenntniS bcr fcr)ruel)tfcr)en Sßolitif roährenb beS ^rcigigiäOrigen

Krieges fdjon mieberholentlich (ügl. 3. 45, 370 ff. ; 48, 370 ff.

;

66, 348) in biefer 3eitfcf)rift Ijutgemiefcn mürbe, liegt nunmehr bcr

ebenfo umfang* mie inhaltsreiche, baS Saljr !^36 umfaffenbe, 6. Üöanb

üor. (£§ bebarf nur eineS furzen §inroeife£ auf ben Söiebereintritt

$ljel Dyenftierna'S in bie fchmebifdje 3tatt)$fammer nach jehnjähriger

2lbnjefenl)eit, um begreiflich 51t machen, bajj ber jüngft Veröffentlichte

£t)eil ber Riksrädets Protokoll feine Vorgänger an Sid)tigfeit nod)

meit überragt. 93ilbete boct) nach ber 9tücffcf)r beS großen fcrjmebifchen

ftanjlerS bcr <Si&ung§faal ber ^cich§rätl)c in ©tocffjolm gemiffennaßeu

ben sJJ?ittclpnnft eincS gewaltigen 9cefcc§, meldjeS mit feinen gäben

bie Staaten GuropaS feft umfpannt hielt. (Sin Vergleich ber 9ceid)£~

rathSprotofolle Dur unb nad) bem 15. Juli 1636 läßt bie3 flar er=

fennen. 2ßäf)renb in ber erften §älfte beS 3ahre§ bie auswärtige

'ißolitif bei ben 33eratl)ungen nur eine untergeorbnete Stolle fpielte,

fanben fpäter faft tägliri) bie midjtigften Debatten über bie curopäifd)e

£age ftatt; unb jmar erfdjeint bei allen biefen Debatten Ojcnftiema

als ber meifc 23eratljer, beffen geiftiger Überlegenheit fiel) bie ftoüegen

im Üceich^rathe miliig untcrorbneten, als ber geniale Staatsmann,

beffen Einträge — modjte eS fid) nun baritm (janbeln, frühere (£nU

fdjließungen beS flteidjSrathS unb ber 9ceid)Sftänbc rüdgängig 51t madjen

ober bie fünftige Dichtung ber auswärtigen Sßolitif Schweben* fefh

aufteilen — ftetS 511m Söefdjluffe erhoben mürben, als ber eble, un=

eigennüfcige ÜDcenfd) enblid), beffen 9?eben — bicfelben merben in ben

^rotofollen fehr auSfüf)rlid) miebergegeben — unS mit Achtung unb

Söemunbcrung für feinen (Sljaraftcr erfüllen müffen. G*S l)kfc ben

Snhalt beS ganjen 33anbeS wiebcrholcn, mollten mir bei ber Sülle

ber in ben 3ieid)SrathSfikungen>erhanbelten politifchen gragen fyev

alles baS aufzählen, waS ben beutfehen ®efd)id)tSforfd)er intereffiren

bürfte. ($3 genüge bafjer bie 33emerfung, bog bie SÖeaiehungen Sd)Webcn£

5U bem WuSlanoc faft täglid) in ben ^ufammenfünften auf's etn=

gehenbfte erörtert mürben, unb baß bie „rjerrlidje SBiftoria" bei SSittftocf

5U mid)tigen 93cfchlüffen über ben gelbjugSplan in 2)eutfchlanb für

baS %ai)x 1637 führte. Gin forgfältigcS Stubium beS 6. SBanbeS-

ber Riksrädets Protokoll fei mithin allen marm empfohlen, bie ficx>
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mit einer grage befdjäftigen, welche bte politifdje ober bic mifitärifdjc

©efdjicfjte be§ 3>af)re£ 1636 aud) nur entfernt berührt. 2)ie Senufcung

ber ^ublifation roirb audj bieSmal burdj ba§ oom Herausgeber an-

gefertigte, fefyr gcfrfjicft angelegte unb fefjr auSfüfjrtidjc tarnen* unb

Sadjregiftcr roefentfid) edeid)tert. F. Arnheim.

Orn förändringen af Sveriges allianssystem aren 1680— 1682 i

dess sammanbang med de europeiska förvecklingarna. Af Gustaf

Rudolf Fahreus. Upsala, Almqvist u. Wikseil. 1891.

Sßorjuggtueiie auf ©runb fd)roebifdjer Slrdjiöalien fdn'fbert ber

$f., au§ roefdjen ©rünben unb in rocfcber SBeife nad) ber Ernennung

«engt Oycnftierna'Ä jum ®an5leipräfibenten (6. 3uK 1680) jidj all*

mäf)ltcf) ein Umfdjioung in ber auswärtigen ^ßofitif (5d)tt>eben§ ooff$og.

©ine befonber§ eingefjenbe SSürbigung erfahren in ber 3)iffertation

bie freilidj ergebniSfofen franjöfif^^fc^njebifc^en SSerfjanblungen 1680

bi§ 1682, toefdje ben Übergang <Sd)tt>eben3 in ba§ antifranjöfifdje

Sager befd^feunigten , foroie bie 93orgefd)id)te be3 §aager ©arantie-

traftat« bom 30. September 1681 unb be§ Sßiener Vertrages bom

6. ^ejember 1682. SRit töedjt f)ebt ber S3f. berüor, baft Ojenftierna

bamutö feine fjeröorragenbe ftaat£männifd)e Begabung auf's SDeutftdjfte

ermiefen fjabe, inbem er nid)t roie fein Vorgänger 3of)ann ©gllen*

ftierna in gro&ffanbinabifdjen 3ufunft§pf)antafien fdjroelgte, fonbern

al§ gielberou^ter 9teafpotitifer mit äffen Gräften auf bie SBieber*

Ijerfteffung be§ europäifdjen ©feidjgen>id)t§ burd) 93i(bung einer ftarfen

antifran^öfifd^en ©taatenoppofition Einarbeitete. SBir betonen biefe£

SRoment umfomefyr, als ba§ politifdje 6tyftem Ojenftierna'S erft bor

furjem in ber Svensk Historisk Tidskrift (95b. 11 $eft 4) al£ eine

„93erpfufd)ung" ber öon ©t)Uenftierna befolgten Sßolitif be^net
morben ift. infolge ber gerabe für jene 3af)re jiemfic^ bürftigen unb

lücfenfjaften fjoflänbifdjen, fran^öftfc^en unb öfterreid)ifd)en gebrucften

Stteratur leibet bie $fbl)anblung naturgemäß an einzelnen (Stellen an

einer geroiffen (Sinfeitigfeit. %m allgemeinen oerbienen jebodj bie

ebenfo grünbfidjen roie formgeroanbten 9(u3fül)rungen be§ 58f. unein=

gefdjränfteS £ob unb bürfen als ein toertf)öolfer Beitrag 5ur euro*

päifd)en Staatengefdu'd)te im testen giertet beS 17. 3afjrl)unbert£ be~

$eidmet roerben. F. Arnheim.
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Grefve Karl Gyllenborg i London ären 1715— 1717. Ett bidrajr

tili Sveriges yttre politik under Karl XII: 8 sista regeringsär. I. Af
Hugo Larsson. Göteborg, Wettergren och Kerber. 1891.

2öie fid) au§ ben archioalifchen Untcrfuchungen be§ 93f. ergibt,

ift e§ in attererfter Sinte ber £a(3ftarrigfeit &arl'8 XII. $u*uf^reiben,

baß bie 1715—1717 burcf) ben fchmebifchen öcjonbtcn ©nttenborg

in Sonbon mit ber bortigen Regierung geführten Untcr()anblungen

ein pofitioeS Ergebnis nicht herbeiführten. §ätte ber fcfyroebtfdje

ftönig in richtiger @rfenntnt§ ber für ©daneben bamatö fo gefä^r^

liefen Situation öremen geopfert unb ben (Snglänbern ben |>anbel^

uerfehr mit ben im SBefifce SftußlanbS befinbtichen, ehematö fc^roebifc^cii

Oftfeehäfen bjiu. menigftenä einen billigen ©ctjabenerfafc für bic burdj

bie fdjroebifcfje Jtotte gefaperten englifchen ©d)iffe gemährt, fo roürbe

ein fchmebifch scnglifche3 ßinücrnefymen unb bemjufolge eine Unter-

ftüfcung ber jc^tr>cbifc^en Operationen burcf) ba§ an ber fchmebifcfjen

Stufte freujenbe englifdje ©efehroaber unter Morris mit ßeictytigfeit fid)

haben erzielen laffen. 3)ie3 umfomehr, al§ bie 5lufrechterhaltung be£

$leichgeroicht§ am Sunbe unb in ber Cftfee burdjauS im Sntereffc

bce Sonboner $ofe8 liegen mußte. 2)a§ roenig günftige Urteil be£

Söf. (®. 9) über bie biplomatifcfje Befähigung be3 trafen ®t)Henborg

hat un3 einigermaßen befrembet, ba auS ben eigenen eingaben bc»

S3f. über ben Verlauf ber .ftonferenjen jurifchen bem fdjroebifchen $lb-

gefanbten unb bem englifchen ©taatSfefrctär £oron$henb bielmebr

herOorjugehen fcfjeint, baß ©tyllenborg bamal§ burcf)au§ ber ©itutatiou

angemeffen fyanMte, aber oon feinem §crrn unb $Önig im (Stiche

getaffen irurbe. $ic plöjjlicr)e Verhaftung ©ntlenborg'S burch bie

englifche Regierung am 29. Sanuar 1717 unb bie $8efdjlagnat)nie

feiner Rapiere megen angeblicher üheiJnn^me an emer Qc8en &fl§

regierenbe $errfd)erhau3 gerichteten jafobitifdjen SBerfchroörung be*

hanbett ber 33?. nur mit wenigen Sorten, ba er biefen intereffanten

biplomatifchen äroifchenfaff jum ©egenftanbe einer befonberen 21 b*

fjanblung ju machen beabfidjtigt. 2)em föefultat feiner Unterfud)*

ungen toirb man mit umfo größerem Sntereffe entgegenferjen bürfen,

nl§ jene grage noch feineämcgS oößig geflärt erfcheint, wenngleich

oiele Umftänbe ju Ungunften ©utlcnborg'S fprechen.

F. Arnheim.
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De diplomatiska förbindelserna mellan Sverige och Storbritannien

linder Gustaf IV Adolfs senaste regeringsär (7. sept. 1807 — 13. mars

1809). Af K. Key-Aberg. Upsala, Almqvist & Wiksell. 1891.

2lucr) bie oorttegenbe $lbhanblung, eine gortfetyung bec bereits

früher (§. 3- 69» 88 f-) ^er befprochenen §abtlitationSfchrift beS

$8f., entroflt ein roenig erfreuliches Sötlb oon ben ftaatSmcmni}d)cn

gä^igfeiten ©uftan'S IV. 3)ie ©rgebntSlofigfeit ber fdjroebifdj^eng*

Uferen $ert)anblungen im <Spätfommer 1807 über eine fdjmebifche

Offupation ber bänifchen Snfel Seelanb unb ber geringe ©inffuß ber

fdjroebifc^englijdjen 8ubfibienfonuention Dorn 8. gebruar 1808 auf

ben ©ang ber ©reigniffe finb im SBefentlic^cn eine golge ber biplo*

matifchen Unfäfjigfeit beS fchroebtfdien Monarchen, feiner blinben

§alSftarrigfeit, feiner gerabeju finbifc^en (Smpfinblidjfeit unb feiner

überaus jähzornigen Üftatur, bie ftch fogar ju ferneren 53eletbigungen

gegen einzelne Vertreter ber befreunbeten eiigüfcfyen Sftacht fortreißen

liefe. Ofyne auf bie 5um $heit recr)t intereffanten (Sinjelrefultate ber

Unterfucrmngen beS SSf. r)ter beS SBeiteren einzugehen, motten mir

nur bemerfen, baß namentlich bie fdjroebifdje ^olitif be* am 25. 2Rär$

1807 in (Snglanb jur ^errfdjaft gelangten SorüfabinetS unb feineS

SeiterS George (£anning auf ©runb ber auSjüglich mitgeteilten, ein*

fet)lägigen Elften beS ©toefhinter ?Reic^§arrJ^iDe§ trielfach in burdjauS

neuer Beleuchtung erfcheint. ©in abfdjliefjenbeS llrtr)ei( über Statur

unb Söebeutung ber englifct)-fcr)mebifcr)en Sejiehungen mafjrenb ber

legten SRegierungSjahre ©uftao'S IV. roirb freilief), mie ber SSf. in

feiner Einleitung mit Siecht h^üorhebt, erft bann möglich fem > 1Denn

baS bisherige, fer)r lücfenrjafte engtifche Duettenmateriaf burch größere

Urfunbenpublifationen bie nothmenbige Ergänzung erfahren ()at.

F. Arnheim.

Till historien om statshvälfniDgen i Sverige 1809. Af Magnus San-

degren. Göteborg, Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags Tryckeri.

1890.

3)ie oorliegcnbe Upfalaer $)iffertation gehört nach unferem (Sr*

achten $u ben beften Slbljanblungen, roelche im Saufe ber legten 3ohre

auf fchmebifchen ttnioerfitäten jur S5eröffentlid)ung gelangt finb. ÜBie

fchon auS bem Xitel hervorgeht, mitt ber $8f. feineSmegS eine boCU

jfanbige ©efdn'chte ber föebofation öon 1809 tiefem. Vielmehr be*

gnügt er fich bamit, bie inneren Politiken Vorgänge in (Schweben

öom 13. SKarj, bem $agc ber Slbfefcung ©uftaü'S IV., bis 311m
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6. Sunt, bem ©cburtStage be§ norf) l)eut3utage wid)ttgften fd)Webtfdjen

©runbgefefce3, ju fd)ilbero, unb berührt bie äußere ^olitif nur bann,

luenn bieö für ba§ 33erjtänbni3 ber inneren politifdjen (Shreigniffe ab-

folut nottywenbig erfcfyeint. 2)cr Sdjwerpunft ber ganzen 9lbl)anblung

liegt in ber ^Betonung be§ Perfaffung§gefd)id)tlid)en 2Roment£. 3es

bod) finbet audj ber §iftorifer eine gülle Don wertvollen S)etaiU

nötigen, Dura} n>elcx)e namentlid) $al)lreid)e Angaben in ©0)tnfel-

Söergman'S Iciber nodj fo Dielfad) benufcten unb bod) jo un^uüer*

läffigen „Minnen ur Sveriges nyare bistoria" in münjdjenSwertljer

SSeife berichtigt werben, anbrerfcitS aber bie SSiajtigfeit ber fdjon

früher (ögl. 3- 66* 353 ff.) f)ier befprodjenen ^ufjeictjnungen

£roUc=2Sad)tmeifter'£ in ljellc§ £ia)t gerücft wirb. — 3U oen in^C:

reffanteftcn s$artieen ber Slbfjanblung gehört bie äußerft anjtefyenb

gefdjriebene Uberftd)t über bie jafjllofen fjlugfajriften, wcldje ©djroeben

in jenen ftürmifdjen Söodjen überfdjmemmten unb auf ben Sntjalt

einzelner Seftimmungen be* neuen fd)iüebifct)en ©runbgefefce§ oft

einen gerabe^u entfd)eibenbcn (Stnfluß ausübten. Diidjt minber inter=

effont ift ba£ <2d)lußfapitel, mela>§ bie einjclnen 33erül)rung3punfte

5Wifdjen bem befannten Jpäfanfon'fdjen S3erfaffung3entwurf unb ber

„9tegterung§form
M Dom 6. 3uni in fritifdjer Unterfudjuug fcftftettt.

Überhaupt Derbient bie Storftetlung be§ 33 f. int allgemeinen l)of)e§

Sob. ©onberbar erfdjeint un§ einjig, baß er ba$ SBerljalteu $bler*

fparre
?

£ in ben erften fritifdjen Xagen nad) bem ©turje ©uftao'S IV.

burdjauS unparteiifd) beurteilt, mäfjrenb er wenige Seiten fpäter bie

(Gegner 9lblerfparre'3, bie Don (Seberftröm geleiteten „3>afobtner", mit

Lobeserhebungen überfdjüttet. £aß bie (Seberftröm'fdje Partei fid)

auf bem flieidjätage oon 1809 tyofje Sßerbienfte um ba§ fdjmebifcfje

Söaterlanb erworben, wirb freilief) niemanb leugnen fönnen. 3ft bod),

wie ber $f. mit ^ecrjt f)erborfjebt, bie „9iegierung§form" Pom 6. Suni

ein GrjeugniS Don „Mäßigung unb $5aterlanb£liebe", ein ©ebäube,

beffen gunbament „bie ©efdjidjte unb bie (£rfaf)rung" bilben. 9ftan

wirb e§ bafjer aud) ben Norwegern mafyrlid) nidjt berbenfen fönnen,

baß fie ba£ fo}Wcbifa)e SBruberbolf um beffen auf altbewährten fn'ftori*

feiert Srabitionen berufjcnbe SSerfaffung beneiben, wäfyrenb fie felbft

— wie bie§ 9?il£ §öjer in feiner trefflidjen (Stubie: Norges Storthing

(Storffwlm, 1882) auf einer Tabelle fo anfajaulieb, nadjmeift — bie

(SibSöolber ftonftitution Pom 17. Wlai 1814 in wenigen 2Sod)en gan$

medjanifd) ^ufammenftoppcln mußten. F. Arriheim.
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Kriget och tillständet i Vesterbotten 1809 jämte föregäende historik

öfver ryssarnes infall i Vesterbotten pä 1700 talet. Af P. B. Regner.

Stockholm, Fahlcrantz & Co. 1891.

£er $f. entwirft ein äufjcrft braftifd)c§ 53ilb öon ben fdjroebifch*

rufftfdjcn kämpfen, bereu (Sdjauplafy bic nörblichften ^robinjen

<Sdf)roeben§ 5U beginn bc§ 18. unb 19. Safjrljunbertö bitbeten, foroie

öon ben furchtbaren Seiben, benen bie unglücflidjcn SBerootmer jener

Sänberftridje roäl)renb ber ruffifchen Dffupation au^gefefct maren.

2>ie bon bem 23f. auSjüglich mitgeteilten, r)anbfct)riftlicr)eri 3lufacich=

nungen über ba§ roüfte Schalten ber ruffifchen Gruppen in SBefter*

botten Hingen oft gcrabc^t haarfträubenb, aber leiber nicht unglaub*

lid), roenn man fic mit anberen jeitgenöffifchen 3™9niffen üergleicht,

fo 5. 33. mit ben in Ur Finlands historia jüngft öeröffentlic^ten

Xagebuc^notijen öon Sari (StiaS 3Hopau3. ber ba§ S3orgeI)en ber

puffen in ginlanb 1808—1809 in ähnlicher SSeije fd)itbcrt. Über*

f)aupt jeugt bic Schrift öon einem grünblichen CueÜenftubium unb

barf al§ eine mistige SSorftubie 511 bem gegenwärtig borbereiteten

fcf)rDebtfc^cn ©encralftab§mcrf über ben ®rieg üon 1808—1809 be*

5 eignet werben. F. Arnheim.

Blad ur Finlands nutid och forntid. Storfurstendömet Finlands

nnvarande politiska ställning, historiskt-polemiskt utkast af en opartisk

iakttagare (Wladimir Golovln). Originalupplagan utgifven af Georgr

Fräser. Helsingfors, Söderström & Co. 1891.

Die urfprünglidj anonljm in ruffifcljcr, balb barauf mit Nennung

be3 S8f. auc^ *n fc^!t)ebifcr)er Sprache öeröffentticrjtc Schrift liefert

einen fjocherfreulichen 93eWei§ bafür, bafe c§ tro(j aller panflaüiftifdjen

2Süf)lcreien notf) immer „nach Dcn ©runbfäfccn be§ gricct)ifd)=ortt)o=

boyen ©lauben§ unb be§ <SeIbftl)errfcr)erfi)fte!n§ erjogene, eingeborene

puffen" gibt, bie für ben ungcfiörten gortbeftanb ber finnifdjen $u=

tonomic unb für einen fricblid)cn $erfef)r ber beiben burd) Slleranber I.

„für ewige Seiten" politifch geeinten, wenngleich national getrennten

Sßölfer muthig in bie Schranfen treten. 5öf. ber ©rochure ift ber

öor fur^em üerftorbene SSirfl. StaatSratl) Sölabimir ®oloüin, ber

fich fchon früher burd) feine gebiegenen Überfettungen oon 2Serfen ber

fdjwcbifchcn wiffenfcf)aftlichen unb Schönliteratur, foroie burch 23er-

öffentlichung oerfdjiebener r)iftorifc^en Mbhanblungen einen wol)ls

begrünbeten 9Ruf erworben. Slud) bie oortiegenbe Schrift berräth

fofort einen Slutor, ber fein $hema trofe beS umfangreichen r)iftori-
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fd)en 2Ratcrial3 fic^cr unb grünblid) bef)errfd)t, ber bic SWeinungen

unb Slnfdjauungen bcrÖegner nüdjtcrn unb unbefangen prüft, befien

Argumente ftdj SBort für ©ort burdj bie offiziellen Urfunben eften-

magtg belegen laffen. Unter folgen Umftänben ftnb für uu§ bie

r)ifiorifcr)cn SluSfüfjrungen ©olotrin'S in ben erften Kapiteln boppdt

roertfwoll, 5uinal burd) fic bic 9?id)tigfcit ber bon 9)Jed)elin unb

Daniclfon (ögl. 3- 69, 174—176) aufgehellten ftaatSredjtlidjen

gormein fomie if)rer DarfteÜung bon ber ©ntwitfelung ber ruffijay

finnifcfyen Schiebungen feit 1809 oon neuem erwartet wirb. jHudj ber

5roeite polemifdje $l)eil ber <5d)rift bietet eine erftaunlidjc gülle oem

intereffanten 5luffd)lüffen, roenngleid) e§ ftdj nidjt leugnen lä&t, bajj

bie ^olcmif be§ SSf. f)ier biSroeileu bic ©renken einer erlaubten Sritif

überfdjreitet.

3ebenfall§ ift ba8 SBüdjlein burdjauS angetfjan, bie beutfdjcn

©ü,mpat£)ieen für ba§ ftnnifcr)e 93olf fteigern unb mefjren $u Reifen,

ftann bod) faum eine fd)ärfere, oernidjtenberc ftritif ber öon bem

ruffifcfyen Jpofmeifter Orbin unb beffen (Epigonen neuerbingS gegen

ginlanb erhobenen 93efd)ulbigungen gebaut werben, als bie if)re3

ßanbömauneS ©olobin, ber in faft wörtlicher Übereinftimmung mit

ben Definitionen 3fledjelm'§ unb Danielfon'S bie ftaat§red)tlidje unb

politifdje «Stellung be§ ©ro&fürftentf)um§ in bie gormcl fleibet:

„ginlanb ift ein in auswärtiger Politiker §infid)t unfelbftänbiger,

aber im Innern üöÜig autonomer, nadj fonftitutioncll-nionara)ifa5en

Qkunbfäfcen regierter £fjcil be§ rufftfcr)en 9teid)e§". F. Arnheim.

Christophe Colomb devant l'histoire. Par Henry Harrisse. Paris,

Welter. 1892.

Dag im £aufe ber Safjrljunberte über (£olumbu3 mefjr öielleidjt

alö über irgenb eine anbere gefd)id)tlid)e ^erfönlidjfcit Unwahrheiten,

unb jwar gar oft recr)t trjörictjte Ungereimtheiten gefagt unb getrieben

worben finb, ift eine befannte Sljatfacfte; §err §arriffe, ber ja aß

einer ber gebiegenften Kenner ber (SolumbuS-Siteratur längft befannt

ift, unternimmt eS, in bem Porliegenben Sßerfe, alle biefe $f)orl)eiten 511

regiftriren unb gemeiniglidj mit einem [er)r beijjenben Junior $u be«

fämpfen. Den 3lnfto§ baju mag er moljl burdj ba§ oon blüljenbftem

Unfinn ftrofcenbe 2lu3ftellung§programm feiner SanbSleute jenfeitö

bc§ O^eanS erhalten fjaben, beren unmiffenfdjaftlidjeS SBorgefjen, 5.

in ber ($uanal)anU9lngelegenljeit, roirflicr) bereits begonnen fjat, felbft in

wiffenfd)aftlid)e Greife Verwirrung $u tragen, infofern nämltd) ßumau'S
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Arbeit, bic in biefem $()eUe auf ben SRefultaten ber ©ntberfungafahvt

be§ 9?ero ?)orf £eralb beruht, eigenthümlichermeife gerabe in Hmerifa

auch öon ber Söiffenfdjaft meljr, al3 fie e3 öerbient, Slnerfennung ge=

funben hat. greilid) fpielen aber in bie Narrheiten ber (£olumbu§-

Literatur fo öerfchiebentlidje, außerhalb ber ©ad)e felbft gelegene

3ntereffcn hinein, bajj auch nid)t im ©tanbe fein wirb, bie Un-

roiffenfchaftlich feiten 5U befeitigen, bie er tljeiltueife in ber föftlidjften

Lanier perftflirt. 3(1§ befonberS gelungen in biefer 9Jid)tung muß
man bie SBefprcdjung ber (£olumbu&=$orträt3 betrachten, bie man

fdjmerlich of)ne fjeralidjeS Sachen lefen roirb. Übrigen^ ift £>. fefjr

freigebig mit fatirifcf)en ©emerfungen nnb oerfdjont roeber granjofen,

noc^ Staliener, noch Slmerifaner, noch ©panier. Sur biefe Se^teren

aber t)at er eine ganj befonberc höfmenbe Vorliebe. SBer fid) je-

mal§ mit fpanifcher ©efdjichte eingeljenber befchäftigt hat, ber brauet

nicht erft burch ba3 $8uch öon barüber aufgeflärt ju roerben, baß

bie hiftorifch'fritifche XRetf)obe ben meiften Spaniern ein 5iemüct) un=

befannteS 5)ing ift; roer ber ©ad)e näher tritt, munbert fid) auch

nicht alljufehr barüber, inbem er fief)t, baß bie fpanifd)en ©efd)icht3 5

fchreiber meift nur Siebhaber fmb, bie in ihrem ©tanbe al§ %oux*

naliften, penfionirte Offiziere, Slböofaten unmöglich bei ben fpanifcf)en

(Schulüerhältniffen biejenige 33orbilbung finben, bie fie $u fritifdjer

©efdjicfjtfchreibung bebürften. ©0 $äf)lt benn auch bie öon fo

weiblich gefchmähte fpanifche ©efchid)t3afabemie unter ihren SDJit-

gltebern eine ganse fRei^e Don ^ßerfönlichfeiten, bie in anberen Sans

bem berfelben ^(u^eichnung Pieflei<f)t nicht theilfjaftig geworben mären,

dennoch tr)ut §err ben fpanifchen miffenfehaftüchen Snftituten fehr

Unrecht, menn er ben 'Spott über uumiffenfdjaftliche Äußerungen ein=

jelner SWitglieber auf bie 3nftitute felbft überträgt. Unb bieS tt)ut

er überbieS jum $heil in einer Steife, meld)e nicht einmal ganj lonal

ift. @o hat er gleich im (Eingänge feiner ©d)rift bie (^efcr)ict)t^afabemie

be§halb Perhöhnt, meil fie angeblid) bie Ableitung be§ 9iamcn3 ®ua=

nahani au§ hebräifchen Sorten einjelner jübifdjer Begleiter bc§ (£o*

InmbuS angenommen h°&c- $)ie X^atfact)e liegt aber fo, baß ger-

nanbej Suro al§ 5ftitglieb ber ftoinmiffion, meld)e bie Bibliografia

Colombina, ben 3ubiläum3beitrag ber ©efcr)icr)t§afabemie t)cxau&

jugeben hatte, roieberholt bor ber Slfabcmie über eigentümliche (£r~

fdjeinungen ber (SolumbuS* Literatur Bericht erftattet unb babei al§

eines ®uriofuin ber Arbeit üon $uigcerOcr gebaut hat, welche eine

jübifchc Srabition obigen 3n&alt* an bie Cftentlidjfeii braute. C£t

/
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felbft Ijat aber fdjon bei biefer Gelegenheit barauj Inngeroiefen, bafc

felbft biefe $rabition 'fcinc§roeg§, roie beren Herausgeber glauben

machen tooüte, in ba§ 16. 3afjrf)unbert jurücfreidjt. 3)iefe 9lu§fälle

foroie bie heftigen Angriffe gegen bie Verfteinerer be§ (£oIumbu§

unter ben 9tcbnem be§ SItenco in Wabrib erinnern an bie $ritif, bie

£>. in ber Revue critique an bem Söudje bon Slfenfio geübt hat, ben

er für bie (Srfjebung $in$on'3 über (£otumbu§ berantro örtlich mocf)t,

obrooht Slfenfio für GolumbuS contra ^injon üffentlid) gegen ger*

nanbej £uro in bie Sdjran fen getreten ift. beurteilt überhaupt

bie fpanifd)e G£oIumbu$4tritif nicht richtig, roenn er bie SSert^eibiger

^in3on'§ unb 93obabiüV§ für bie Sprcdjer ber fpanifdjen 9luffaffung

hält; in Spanien, um anberStuo, f)abcn biefe 9lu&fätfe einen lebhaften,

jum Xfye'ii in nriffcnfcf)aftUche gehbe'auSartenben SBiberfprud) gefunben.

3ebenfaflS r)at bie &olumbu3-gorfd)ung feinen ®runb, ben Spaniern

gegenüber unfreunblich aufzutreten, benn ihnen?
4

unb groar gerabe

einem Dilettanten au§ ihrer 9Jiitte (Waüarrcte) üerbanfen mir bie

größte görberung, bie jemaß ber dolumbu^goridning ju £tjeit

geworben ift. Haebler.

Columbus and his discoverv of America. By Herbert B. Adams
and Henry Wood. Baltimore, John Hopkins' Press. 1892.

America, its geographical history. 1492— 1892. By Walter B.

Scaife. Baltimore, John Hopkins' Press. 1892.

91. u. b. John Hopkins' University Studies. Ser. X. N. X.

XI. Extra volume XHI.

3n biefen beiben «önben t)at bie 3ot)n £opfin§*Untoerfität

ihren Beitrag jur doIumbu§s(£entenarfeier nicbergelegt. 3" ber

£>auptfad)e finb beibe Veröffentlichungen au$ Vorträgen entftanben,

unb bie§ erflärt c§ genügenb, toarum ba§ (Strengroiffenfd)aftlichc

jurüeftritt gegenüber bem (Streben nad) einer abgerunbeten gorm.

Der ®ebanfe, roeldjer ber an erftcr ©teüe genannten (Sammlung

Don oier Vortragen 5U ©runbc liegt, ift offenbar ber, alle ®Iauben§*

befenntniffe ber ©rbe ju einer ßobpreifung be§ (Sntbccferä ber neuen

SSelt 51t bereinen. Sßäfjrenb 9Ibam§, beffen 9tebe bei roeitem bie ein*

gefjenbfte ift, mit bem §tmoei£ auf bie $eiligfpred)ung be§ (Solumbuä

fd)üef$t, betont Sßoob Ijanptfäc^tich baSjenige, roaS ba§ proteftantifa)e

©eifte^leben burd) bie ©ntbetfung ber 9?euen Söelt geroonnen, unb bie

beiben anberen flfebner gebenfen feiner Beziehungen ju ben 3uten,
ober be§ SSieberf)all3 feiner Saaten bei ben 9ttufelmänncrn. 3roei
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9(n()änge berieten über (Schriften, bie $ur Drientirung über bie

(£ohunbu§*£iteratur bel)ülflid) finb, unb über bie Senfmale, welche

bem (£otumbu§ tr)eil§ fdjon
k
errid)tet roorben, tt)eil§ bemnädjft

errietet roerben follen, ^roobei bem angeblid) älteften ©enfmal in

^Baltimore bom Qafjre 1792 eine befonbere ^ufmerffamfeit juge*

roenbet roirb.

(£inen roiffenfd)ajtlid)eren GSfjarafter trägt ba§ bon ^ßrof. <Scaife

öerfa^te SBänbdjen. (Ebenfalls au§ SSorträgen Ijeröorgegangen, ftecft

e3 fid) boct) ba§ roiffenfd)aft(id)e Ski, über bie allmäf)(id)e (£rfd)lief$ung

be3 amerifanifd)en Kontinents in überfiel)tlidjer SBeife ju belehren.

5)o§ t)auptfäct)lic^fte OneUenmaterial beS SSf. ift bie befannte in ©eil*

tintore aufberoafjrte tfartenfammlung Don 3- ®- ^o^I; bod) fyat er

nid)t öerfäumt, iaud) anbere, erft fpäter 5um SBorfdjein gefommene

harten %ux $8ergleid)ung fjeranjuäieben. diejenigen harten, benen er

eine epodjemadjenbe SBebeutung für fein £fjema 5ufpredjen $u müffen

glaubt, finb bem SSerfe in afferbingS nur mäßigen 9lnfprüdjen ge*

nügenben gaffimtfeS beigegeben. (Sein £fjema f)at ber 9Sf. in Oer*

fcfjiebene $lbfdmitte 5erlegt; bie (£rfd)lie{$ung ber attantifdjen Küfte,

bie ber paeififdjen unb biejenige beS amerifanifdjen Snnern bitben

bie ©egenftänbe ber brei erften Vorträge, bie mit §eroorf)ebung ber

cr)arafteriftifcr)en Momente bis ju (£nbe be£ üorigeu 3af)rI)unbertS

ffi^irt raerben. 3^ei weitere Vorträge führen ben (Stoff bis in bie

©egenmart fort, aber mit ber SBefdjränfung auf ba£ (Staatengebiet

ber Union; ber eine entwitfelt bie f)iftorifd)e föitftffjung ber Okenjen

jnufdjen ben alten UnionSftaaten, ber anbere geroäfjrt eine Überfielt

über bie £f)ätigfeit ber Coast and Geodetic Survey üon iljrer 33e-

grünbung bis f)eute. Streng roiffenfdjaftlidje Untcrfud)ung bietet ber

S3f. in einer Üieifjc Don üftebenftürfen. (Sie finb jum $l)eü ber (£r=

flärung mandjer amerifanifetjer Sänbernamen gemibmet — biefetben

enthalten nichts für unS DteueS — in bem testen aber erbringt ber

93f. ben ^adnneiS, büfj unter bem rio del Espiritu Santo, ben

<JSineba 1519 entbetft fycit, jebenfaflS ber SWiffiffippi nicr)t gemeint

fein fann, unb öerfudjt, rDat)rfcr)einlicr) §u machen, ba§ bamit Mobile

S3an unb ber» in biefe münbenbe Slug gemeint fei. 3)a3 ©innige,

roa£ in biefer mit fjiftorifdjer Stritif geführten Unterfudjung für unfere

begriffe befremblid) wirft, ift ber Umftanb, ba§ ber SSf. äße bie be*

fannteren miffenfc^aftlidjen §ülf3mittel nad) englifdjen Überfe(jungen

citirt unb nur im 9?otf)fatfe auf fpanifcfye £ejte jurüefgreift.

Haebler.
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The early years of the French revolution in San Domingo. By

Herbert Eimer Mills.

Siffertation ber GorneU4tntoerfit«t (o. 0. it. SO-

Sie (Sinroirfung ber Üteüohttion auf bie foloniafen SBerfjättniffe

in San Domingo ift in ben größeren ®efd)itf)ten biefer Snfel unb

ihrer 9?egerrriege fdjon mehrfad), unb 5. üon §anbelmann atemlid)

eingefjenb, beljanbeft roorben. 5lttein bie ParteioerhäUniffe ftnb fo

fcfynrierig, bie Stellung ber folonialen Parteien ju benen be§ Üttutter=

lanbc§ ift eine fo tuetfjfelnbe, baß e§ eine3 außerorbentlidj forg*

faltigen unb grünMidjen ©tubiumS beburfte, um ein f(are§ iöilb

baüon ju entwerfen, eine Aufgabe, bie in ber üortiegenben SWono*

grapfjie eine feljr anerfenncn$roert()e Söfung gefunben hat. ©6 be=

barf aüerbingS einer feljr aufmerffamen Seftüre, um bie jaljlreidjen

SSerfammhingen unb 9(u§fd)üffe in ihrer fpejififcfien SJkrteiftellung unb

ifyrem eigenartigen Söirfungsfreife auSeinanberjuhalten. §ier f)ätte

öieüeidjt ber 53f. beut &efer nodj ein toenig mehr 5U Jpülfe fominen

tonnen burd) jdjärfere Sejeichnungen; fo nennt er
fl.

$8. mehrere Oer*

fct)iebene 9lu§fd)üffe mit bem Hainen Colonial comittee, bezeichnet

bie Mationalberfammlung ber Kolonie abmedjfelnb al§ General unb

Colonial Assembly, unb ba man eine große Hn^af)! foldjer Snftitute

au^einanberjuhalten hat, fo erfc^mert bie§ unnötig bie an fidj fdjmie?

rige Aufgabe, dagegen ift e§ bem 93f. üorjüglic^ gelungen, jebem

einzelnen biefer gaftoren eine flare uolitifcfje (Stellung jujurocifen,

unb barzulegen, inroiefern bie gortfdjritte ber reooluttonären Sbeen

in granhreid) auf biefe (Sinftuß ausübten, 3ßed)fel be£ ^Programme*

unb Snberungeu in ber (>5ruppirung ber Parteien herbeiführten. 2>er

SBf. betjanbelt bie potitifcfjen Vorgänge nur bi§ ju bem ßeitpunfte,

100 bie meiße 33eboIferung ba§ $orred)t uerliert, auSfdjließlidj bie

flcepräfentation ber Snfel au^uübeu, unb
f
fließt in bem klugen*

blicfe ab, mo e3 ber Partei ber freien garbigen gelingt, bie ©leid)*

bercdjtigung mit ben SBeißen burdjzufefcen. 35ie @maitäipation§=

beftrebungen ber DZegerfflaben, bie nadmial§ eine fo bebeutenbe

SNotte in ber ©efd)id)te ber Snfel gefpielt haben, roerben nur in

ihren aüererften Anfängen berührt.

Haebler.
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berfaffungegefd)id)te ber bereinigten Staaten Don Stmerifa feit ber

Abminiftration Sadfon'*. 93on §. Ii. £olfh IV. SSon ber Inauguration

93ud)anan'$ 6i§ jur 3erreifmng btx Union. 93erlin, 3- Springer. 1891.

91. u. b. berfaffung unb $emofratie ber bereinigten Staaten Don

Slmerifa. ßrfter 2f)eit: Staatenfouueränetät unb Sftaöerei.

Wü bem oorliegenben SBanbe tft ba§ umfaffenbe Söerf üon $o!ft

über bie S3crfäffungögefc^id^te AmerifaS bcenbet, unb e§ gekernt fid)

mof)l, bebor wir auf ba§ (Sinjelne biefer legten 2lbfd)nttte eingeben,

einen 9iürfblitf auf $lan unb Söebeutung be£ (Sanken 5U werfen. 3)ie

Amerifaner fjaben felber, iubem fie auf einen ifjrer widjtigfteu

Üefjrftüf)le beriefen, ein 3CU9 11^ abgegeben, baß fie ba§ Söilb ifjrer

gefcf)id)tlidjen (Sntwitfelung, wie er e£ entworfen, für richtig erachten.

(Sin nationaler 9Jtytf)u§, wie tljn föepublifcn öielleidjt nodj nötiger

al§ Monarchien bebürfen, fyatte bisher beftänbig an ber Spifoe ifjrer

©efd)id)t§auffaffung geftanben: bie (£r$äl)lung üon ber SBeiSfyeit unb

bem ©pfermutlje be8 erften ftongreffeg, ber <ßatriard)en bcr Schaffung.

2>ie 53emunberung für ifjrSSerf war, öom <£tanbpunfte be§ $>iftorifer§

gefeljen, fritifloS, aber fie war bie 93cgleiterfdjeinung für bie (£fjrfurd)t

uor ber Sßerfaffung, bie in bem wirren Spartcigetriebe ber Union ben

feften $unft bilbet. &ie gan5e ©cfdjidjtc ber bereinigten Staaten oon

SBaffjington bi§ Sincoln Oeftefjt in einem großen s$ro5eß, ber mit

bem Aufgebote alleä erbenfüc^en ©djarffinncä unb oder frieblidjcn

Machtmittel geführt mürbe, biä er 51t einem fünfte gebieten mar,

wo bie Appellation an 3 <Sd)Wert, an ba§ ©utteSnrtyeil be§ ®ricge§,

if;n allein entfdjeiben fonnte. 33ei aller 3?crfcf)iebenl)eit ber Nationen

unb ber 2Serf)ättntffc tft ba§ Problem bcr amerifanifdjen bem ber

beutfdjen ®efd)id)tc im 19. Saljrfnmbert nalje oermanbt. — (Sine ©e-

fc^ic^te 9lmerifa§ 0011 bcr Q5rünbung ber Union bi§ ju i(jrer 3e*reißnng

mußte baljer im wefentlidjen S3erfaffung§gcfdjid)te fein; unb ba§ SSerf

o. §.'3 trägt tiefen Dcamen mit Sftedjt, obmofjl bic 2)arftellung ber (Sreig*

niffe, beä täglichen ®efd)e()en§, ben breiteten SHaum in iljm einnimmt,

©eine Aufgabe mar äunacf)ft, jenen amerifanifdjen *Dh)tl)u3 ju jerftören,

bie SBerfaffung bar^uftcllen, wie fie wirflid) entftanben war, al§ einen

ziemlich jagfjaften Kompromiß wiberftrebenber Mächte, bie, im Spange

ber 9loÜ) ju gemeinfamer Abweftr jufammengcfüljrt, nierjt me^r au&=

einanber fallen tonnten, nadjbem fie gefiegt fjatten. (£r mußte fobann

geigen, wie fidj bie berfdjiebenen 2Nöglid)fetten, bie in biefer un*

befttmmten Söerfaffung lagen, entwicfelten. Qtoei Sragen erwiefen fid)

iljm fjiebet al§ maßgebenb: bie ber (Sflaoerei unb bie ber beanfprudjten
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Staatenfouocränetät; fein ganzem 933er! ^ängt in biefen beiben Angeln.

£ier fjot benn jeglichen Schritt oerfolgt; er ^at gezeigt, roie biefe

beiben gragen ftd) nothtoenbig mit einanb'er üerfc^meljen mußten, wie

je longer je mefjr bie (Sntfc^eibung jeglicher, nod) fo abgelegenen An-
gelegenheit üon ihnen abhängig mürbe. SHefe ungeheure Aufgabe

bewältigt, biefe§ 2Birrni§ -oor unfern Augen an bem leitenben gaben

aufgerollt ju haben, ift ba3 große SBerbienft öon ein Sßerbtenft,

ba§ if)m ber £iftorifer unb ber *ßolitifer gleichmäßig ju bauten haben.

(£r ^atte faft bi§ jum Sdjluffe feinet 28erfe§ nur Siege ber Süb=

ftaaten ober ber bemofratifdjen Partei, bie. beren Sache ju ber ihrigen

gemalt hatte, ju berieten, roäljrenb er jugleia) ihren inneren 93erfaH,

bie zunefjinenbe ©ct)rDäcr)e ihrer Stellung 511 fennjeidjnen hatte. Wit
üiel ©efd)icf hat er in jebem einzelnen galle ba§ große Problem

in feinem neuen Stabium oor Augen geführt, ba§ Moment be§

gortfdjritteö ober auch 9tücffdjritte£ in ber (Sntroitfelung bezeichnet,

bie Sache unb bie hanbelnben ^erfonen gleichzeitig $u fchilbem gemußt.

GS märe tr)örict)t, hier öom §iftorifer oöÖige Sßarteilofigfeit 5U oer~

langen, mo bie ©efdjichtc fclber fo flar entfehieben hat. (Seine ^arreU

lofigfeit mußte bartn befielen, baß er zeigte, roie bie Sflaoerei zum
tragifdjen gludje für bie roarb, n)eld)e fie zuerf* mit toehmüthigem

ÜBebauern als oerztoeifelte Sftothrocnbigfeit feftljielten, h*erauf flf3 e ^n

„pofitioeS ©ut" öertheibigten, bann fie frf)rittroei£ auszubreiten, 5ute^t

fie aufzuzmingen trachteten. (Sr fonnte nur babnreh entlaftcn, baß er

erflärte. (Sbenfo bat einigen ber fdjärfften Vertreter ber Autonomie

ber Staaten perfönlidje 3uneigung entgegengebracht, ihren Xheoretifer

(Salhoun rool)l auch überfdjäfct, fo entjdjieben er aud) feluer auf ber

©egenfette ftefjt. (£r ift tr)atfäd^licr) billiger, als man e3 Anfangt

ermatten fottte, fo lange man fid) an ber cftraoagantcn gorm ftößr,

in ber er feiner S?iebc unb feinem Jpaffe AuSbrud leiht. Seine ,§aupt=

aufgäbe mad)te e§ ihm nöthig, auch iene gefroren zu berücffidjtigen,

bie nicht felOer auf bem ©ebiete ber ^Solitif liegen, bie ber 2Birtr)fcr)nft

unb be§ geiftigen Sebent. (£r f)at bie§ in ähnlicher SSeife, eher nod)

eingehenber gethan, mie Srcitfdjfe in ber beutfehen ©efdjichte. §ier

galt e3 zmiachft, bie Sflaoerei unb bie ^lantagenrairthfchaft nach ihrer

roirthfehaftlichen Seite zu charafteriftren. 2>er ©egenfa^ ber au3-

beutenben, aber barum auch fafdjer oorbringenben Süd* unb ber zäh

foloniftrenben üftorbftaaten tritt überall beutlich Ijeroor, geht bod) ber

$ampf hauptfächlich um ben $8efi^ ber Territorien unb neu einzu=

richtenben Staaten. 3)ie Ginroirfung ber (Sifenbahnen, bie (Sntfteljung
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ber 3nbuftne auf bcr einen, ber Langel atleS gewerblichen, ja beU

nat)e alleS ftäbtifdjen Sebent auf ber anberen Seite, llrfadjen unb

golgen öon £anbel§* unb SpefulationSfrifen, jumal bie (Selb* unb

SBanffrage mit ir)rer eminenten politifdjen Sebeutung, finben an ge=

eignetet ©teile it)re forgfältige Söef)anblung. ©ingeljenber auch für

bicfe ©teile fönnte man bagegen bie $anbel§politif berücffid)tigt

iDÜnfdjen. 3)a§ ©letale gilt öon ben geiftigen ^Bewegungen. Slucfy

f)ter fam e8 barauf an, einen SDtytfmS fchon im Söeginn ju jerftören,

ber ben religiöfen Antrieben be§ (£hriftentf)um§ ben $auptantr)eil an

ber Wbfdjaffung ber ©flaberei in 2fmerifa auftreiben möchte. Un*

roiberleglid) hat erwiefen, baß, fo lebhaft auch bie religiöfen (Snu

pfinbungen in Slmerifa finb, fie fid) in biefer grage bodj ganj ber

SßarteifteHung angepaßt unb bie entgegengefefcten Überzeugungen nur

öerftärft unb geheiligt ^aben. $Ran müßte benn gerabe ben $lbolitio~

iti§mu§ felber al$ eine chriftlidje ©eftenbilbung betrachten. $)iefe be*

geiftert*rücfficht3lofe, ebenfo uneigennüfcige wie unpolitifdje ^Bewegung

gegen bie ©flaöerei fyat mit befonberer Siebe bargefteflt. 3n einer

©efd)idjte, bie bie (Sntwicfelung be§ SftechteS jum ©egenftanb fyat,

cjetjört feine menfchltche 3uneiö"«9 fr och jenen ibealiftifc^en Zfyoxen,

bie im Zwange einer etrjifct)en 3bee be§ vermeintlichen föechteS, ba§

ein Unrecht ift, fpotten. $>ie Sragöbie be3 Slbolitioniften 3ofm

SBrown, ber öorjeitig ben knoten ju aerfjauen backte, r)ättc wo()l

etwas weniger gefühlvoll augfallen bürfen. 9ftd)t minber genau ift

ber 2ttormoni3mu§, beffen ©efämpfung ober $)ulbung mit ber inneren

*ßolitif eng oerpochten ift, behanbelt. 3n biefen fuIturr)iftorifcr)en

OTfchnitten hat wohl überhaupt fein 93efte8 geleiftet. $enn er mar

t)ier 5U ^ö^ercr ^ßräcifion ber S)arfteIIung unb jur Mäßigung be$

SluSbrucfeS genötigt. 3)a£ 33erf ift in feinem Verlaufe immer au§*

führlicher geworben, unb ba§ (Ebenmaß ber S)arfteflung hat barunter

gelitten. (Sine Erörterung, bie bi8 in'§ detail sugefpifct ift, ift ganj

an ihrer ©teile, wo e§ fich um bie ftaatSrecfjtlichen fragen honbelt,

üon beren ©ntfcheibung bie ©reigniffe abhängen. SRicmanb wirb e$

in einer 93erfaffung§gefRichte unberechtigt finben, wenn ber $>rebs

©cottfrage, bem ßtüilprojeß, ber gegen bie Freiheit öon ©Haben, bie

fich borübergehenb in einem freien <5taatt aufgehalten hatten, entfdjicb,

ein ganzes Kapitel geroibmet roirb, Wenn bie $Berfucf)e, einem $erri*

torium bie ©flaöerei aufjubrängen, bi§ in bie Einzelheiten ber Debatten

oerfolgt werben; benn erft in biefen Einzelheiten fommen bie 93er-

fchiebenheiten be§ ©tanbpunfteä üöllig jur ©prad)e. EtmaS anbereä

$iftorifäe Beitfc^rift 9i. SBb. XXXV. 23
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ift e§ ober bcdj, toenn auch bic oorbereitenben <Sd)ritte, trenn alle

Schiebungen ber Parteien ebenfo behanbelt werben. Sdj möchte auch

hier bie SluSführlidjfeit nicht gerabe tabeln; aber nur be§f)alb nidt)t,

weil un8 in $eutfcf)lanb Such fetber roie ein GueHenroerf gelten

muß; unb mer roünfd)te eine Cuetle nid)t fo anfdjaulicf) nrie möglid)?

Slnfdjaulichfeit ift benn oucf) ber SBorjug be8 <Stile§, in bem ba§

SBerf gefdjrieben ift. (£§ ift r)ier ein Ton angefplagen, ber in ber

beutfdjen ©efa}icf|tfd|reibung befrembet, ber oft jum SBiberfprudtje reijt,

ber ober in Ijofjem 2ttaße feffelt. tiefer ©til ift immer lebenSoolI;

ber ©rjähler ftet)t mitten in ber ©ad)c, er ift bon if)t fortgeriffen unb

er rebet nun ouf§ T>ringlichfte auf feinen 3u$örer ein, um auch ifm

mit fid) fortzureißen. ($r fud)t roohl am Anfang ober am (Snbe feiner

Erörterungen nad) einem htappen 9lu§brucf, um fein Tt)ema ju formu-

liren
; bajnnfd)en aber pläbirt er in aufregenben SBorten unb Silbern.

Setrad)tet man feine äflalmeife genau, fo nrirb man jtoar niemals bie

.ßeidjnung farrifirt, niemals bic ^Beleuchtung falfd) gemäht, roor)( aber bie

garben befto greller aufgetragen finben. $arunt jieht fein 23erf, nach

ber bloß formalen (Seite betrachtet, rootjl on, ober e£ ^tnterlögt feinen

fjarmonifdjen ©inbrucf. §ier muß man jeboct) anerfennen, baß gerabe

biefe eigentümliche Serebtfamfeit, bie §u (Gebote ftet)t, ba§ geeignete

Organ ift, um biefe£ einzigartige ©anje ^u entroicfeln. 3ßan glaubt

bie erbitterten unb ironifchen Debatten be§ ftongreffeS, ja ben £ärm
ber SolfSüerfammlnng, ben bod) bie fdjrillc ©timme be§ „6tump*

orbnerS" überfdjreit, felber 5U fyöxtn. <3o giebt ba§ merfmürbige

Such auch in feiner gorm ein ed}teS ©tücf amerifonifchen SebcnS

mieber.

3n'§ (Sinjelne ju gehen, verbietet ber SRaum unb ber ©egenftanb.

T)er ganje lefcte Sanb behonbelt nur bie Qeit ber Sßräfibentfchaft

Sudjanan'ä; er fließt mit ber Zerreißung ber Union. $ie Qu-

fpifcung be§ (Streitet über bie ©flaberei in ben Territorien, bie un*

gefefclid)en 33erfitct)e, fie ber Sebölferung berfelben felbft gegen ihren

Hillen aufjubrängen, eine 9^eir)e halber Sftaßregeln im Kongreß, um ben

brohenben Äonflift 511 bermeiben, bilben ben ©egenftanb ber erften fünf

Kapitel, ber nur burdj bie SDarfteHung ber ©pefulationöepoche oon 1857

unb ber S3err)ä(tniffe be§ 99£ormonenftaatc3 in Utah unterbrochen ift.

§ier üerfolgt §. bereits bie erften Mnjetchen, bie auf eine 3erfefcung ber

großen hercfdjenben bemofratifchen Partei Ijtnmeifen, bie beginnenbe

Trennung ber 3reiftaaten*3)emofraten unter 3)ougla§ bon ben ©flaben-

ftaaten. ©ine Sarfteüung ber republifanifchen Partei im 6. Kapitel
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lenft juerft bie ©liefe beö ßeferS auf Slbrafjam Sincoln, ber in feinem

SSerbegang, in feinem engeren Politiken SBirfungSfreiS in SUinoiS, in

feiner großen Sftebefdjladjt mit $ougfa§ bortrefflid) borgefüfjrt tm'rb; er

roädjft gleidjfam unter unfern klugen unb überroadjft ben anerfannten

güljrer ber republifanifdjen Partei (Semarb üon *Ren>?)orf. SBefentlicfy

unter bem (Einfluß biefer beiben Scanner fefjen mir ftd) allmäf}licf)

bie (Einfidjt entroicfeln, baß e§ fidj um einen „ununterbrücfbaren

Äonflift" fjanble. bem feine (Staatöfunft mef)r geroacf)fen ift. W\t

fetner ^ßfr)cr)o(ogie unb übe^eugenb ift ba8 ©üb beS felbftgefälligcn,

gewanbten, unftuoerläffigen ^ßräfibenten ©udjanan gewidmet, ber mit

biplomatifd)er <Sd)laufjeit, auef) roofjl einmal buref) ftolje ^rojefte, nrie

ben Slnfauf (Subaä, baö (Spanien gar ntct)t Oerfaufen null, ben Sturm

übjulenfen fuajt, tfjatfädjlicf) aber nur bie Slnfprüdje ber ©übftaaten

auf ben f)ödjften ©rab fteigert. ©cfyon bie $()atfad)e, baß ein Sßampfjlet

urtb eine untergeorbnete Wooeüe ju SRädjten werben unb Don ben

Parteien felber wie (Staat§aftionen befjanbelt roerben fönnen, jeigt

bie S^rfe^ung; ber s
J$utfd) be§ $H>oIitioniftenfüt)rer8 SBronm gemährt

einen plöfclidjenßinbltcf in fie. gaft mit biefem$lugenblicfe beginnen bie

s#njeid)en für eine S3orbereitnng ber fübftaatlidjen <Se5effion, bie burtf)

ben ^ufammenbrudj ber bemofratifdjen Partei befd)Ieunigt urirb. 2)a§

3ntereffe fonjentrirt fid) nun ganj auf bie *ßräfibentenroal)I, beren (Er*

gebni§ 5U ©unften Sincoln'3 ben unmittelbaren ftnftoß 5ur <Se§effion

gibt. $iefe fünf Kapitel (10—15) finb bie ftrone be3 ganzen SBerfeS

;

bie Strt, »oie burd) bie ^arteiintriguen f)inburdj ber notf)tt>enbige ©ang

ber (Sntmicfelung fief) oott$ief)t, ift mit über5eugenber <Sd)ärfe bar*

gelegt. $ier gönnt ftd) £>. ben iftaum $u umfaffenben öor* unb rücf*

blitfenben (Erörterungen: „galfd)c ftteefmungen ber föepublifancr" unb

„galfd)e Sftedmungen ber Sejefftoniften". ©3 ift ntdjt ju uiel gefagt,

baß in ilmen ber (Sd)lüffel be8 ga^en Sßerfeä liege; un3 mag biefe£

<9eroebe bon 3rrtt)ümern fjüben unb brüben augleid) lehren, baß btö*

tueilen bie 2öeltgefd)id)tc größer ift aU bie, meiere fie machen. Sit

biefen beiben 2lbfd)nitten treten aud) alle ©orjüge be§ $.'fdjeu Stilen

ot)ne bijarre ©eimifd)ung ju Jage, <Sie toürben ben beften $lbfd)luß

btlben, gälte e§ nidjt nod) ju fd)ilbem, nrie bie ©ejeffion $f)atfad)e

mürbe, nrie bie testen oerjroeifetten ©erfudje, fie ju öerfjinbem, fd)eU

rerten, nrie bie bürftige $)oftrin ©ucfyanan'S, bie ben $roang gegen bic

fejebirenben (Staaten ablehnt, ju ©a^anben mirb. 2)er S3f. f;at geglaubt,

fia^ rechtfertigen ju müffen, baß er bie $)arftetlung nur big jum (£nbe

beS Äongreffeö unb ber Inauguration Sincoln^, nid)t bis ^um $lu§=

23*
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brudj ber geinbfeligfeiten geführt ^at. (5r f)at boran genrifj fRed^t

gethan; unb tfjatfächlich hatte ja ber ftriegSjuftanb fd)on bamalS be=

gönnen, als bie ßarolinier ihre Batterien auf bie gfagge ber Union

richteten. 05 tu 8ufunft ben gaben ber (Erzählung r)ier roieber

aufnehmen wirb, übergebt er mit ©tiHfchroeigen. $>cr iitel feinet

SBerfeS: „JBerfaffung unb $emorratie ber ^Bereinigten ©taaten öon

Ämerifa", roobon bie hier oorliegenbe SBetfoffungSgefc^ic^te nur ber

erfte Xfyil ift, fct)eint eS ju oerfprechen. $eigt jener £itel eine Stm

lehnung an ben beS SocqueöiüVfchen SBerfeS, berfpricht er gleidjfam

ein ©egenftüdf ju biefem, fo §aben mir roohl auch eine fqftematifdje

$>arftellung ju erwarten. (Sinftroeilen r)at baS (Staatsrecht ber

Union im 43. Söanbe beS aftarquarbfen'fchen §anbbucf)S be^anbelt.

9IIS eine notfjroenbige ©rgänjung ber Söerfaffung^gefc^id^te, als eine

faft unentbehrliche Unterftüfcung für ben Sefer berfelben möge biefeS

Sßerf, baS im fnappften Sßaume ben reidjften 3nt)alt einfchtiefjt, eine

banfbare (Sru)ähnun9 finben. Obmo^l biefe ©djrift bon allen 3n*

ftitutionen, bie nur nod) ber SSergangen^eit angehören, alfo namentlich

üon ben ^lecrjtSöer^älrniffen, ber ©flaberei, ganj abfielt, fann bocb,

gerabe fie als ein SERufter bafür genannt werben, roie baS Staatsrecht

eineS SBolfeS auf ©runb feiner r)iftorifc^cn (Sntnncfelung aufgefaßt unb

bargeftellt toerben muß. Eberhard Gothein.
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Die fjerren Perfaffer erfudjen wir, Sont>erab3Üge ifyrer iit

«geitfdiriften erfdnenenen ^luffäfce, welche fie oon uns an tiefer

Stelle berücfjtdjtigt roünfd?en, uns freunblidjft ein3ufenfcen.

$ie töebafttoti.

gleite £eif(griffe» itnb «AITßenteines,

3n $arig (Verlag bon (Srn. ßerouj) ift im 2Kära bag 1. $e(t einer

neuen 3eitfdjrift auggegeben tuerben: Revue de l'orient latin,

publiee sous la direction de M. M. le Marquis de Vogue
et Ch. Schefer, membres de l'Institut. (Secretaire de la

redaction: M. C. Kohler.) $ie 3cttfdr)rift fott toierteljäfyrlidj in

heften üon 10—12 SBogen erfdjeinen unb eine gortfefcung ber früher

im gleichen Berlage erfdjienenen Archives de l'Orient latin (jtoei

SBänbe) beg (trafen fltiant bilben. 5lug bem Programm ber Revue

Jjeben mir folgenbe ©teilen fjerfcor: Elle embrassera dans ses in-

veßtigations tous les sujets qui, de pres ou de loin, touchent

& l'histoire des relations de l'Occident et de la Terre-Sainte

pendant le moyen-äge: pelerinages aux Lieux Saints, voyages,

etat des communautes chretiennes dans les pays occupes par

les Croises; histoire des Croisades et de tous les evenements

qui s'y rattachent. — Les materiaux publies seront ranges sous

trois rubriques : Inventaires et descriptions de manuscrits. Publi-

cation de documents; Memoires et Notices. — Une Chronique

donnera de breves indications sur les ouvrages importants parus

ou a paraitre et sur les faits d'actualite interessant l'Orient latin.
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Une Bibliographie comprenant les ouvrages et periodiques spe-

ciaux publies dans l'annee sera donnee ä la fin de chaque volume.

$er 3nf)alt beS 1. §efteS ift fofgenber: Le Comte Riant par M.
de Vogue. Les Patriarches latins de Jerusalem (öon 1099 biä

jur ©egentoart) par L. de Mas Latrie. L'ordre de Montjoye

par J. Delaville le Roulx (mit Slbbrucf öon öier Slftenftücfen

:

bie SöeftätigungSurfunbe beS OrbenS burd) Sßapft Sttejanber III. öom

15. 9)fai 1180 unb brei rociterc Urlunben öon Sßapft Stleranber HL,

Urban III. unb 3nnocenj III.). — Actes passees ä Fainagouste

de 1299—1301 par devant le notaire genois Lamberto di Sam-

buceto par C. D e s im o n i. ficlaircissements sur 'quelques pointe

de l'histoire de l'eglise de Bethleem-Ascalon par le comte Riant

(nadfjgelaffene, Don (S. #of)Ier ergänzte Schrift, bereu gortfefcung bic

Häuften dummem bringen follen).

$)ie Sßarifer 9WonatSfd)rift le monde latin crfc^eint feit SDfärj

b. 3- unter bem erweiterten $itel le monde latin et le monde
slave. $)ie Seitung beS neuen, flaroifdjen SUjeUS ber Revue f)at

ber SBaron b'Sloril übernommen, mafjrenb bie Sftebaftion im übrigen

ber äKarquiS be 93arral = 9ttontferrat fortführt, $er neue Xitel fjat

einen offenbar anti * germanifcf)en SBeigefd^madf , unb baS Programm
jeigt, bafj bieS aud) ganj ben SIbfidjten ber Herausgeber entfpric^t.

3n Sftom erfdjeint feit Anfang beS SafjreS eine neue SRonatfdjrift

:

Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliare,

herausgegeben öon ber Unione cattolica per gli studi sociale in

Italia.

Unter bem Xitel „§nüYfd)e Beiträge jur ©efd)id)tSforfdjung''

gibt £f). ßinbner feit Stavern $lbf)anblungen unb ©iffertationen

auS bem £allenfer Ijiftorifdjen Seminar tjerauS. 2>aS 1. $eft:

£f)eoboricuS $auli, ein (Sefd^ic^tfdjreiber beS 15. S^WunbertS unb

fein Speculum historiale öon ,25. fjodte roirb im £iterarifd)en

(£entralblatt 9Zr. 17 nidjt eben freunblid) begrüßt.

3n ßeipjig bei (Sngelmann ftnb bie beiben erften $efte einer

neuen (Sammlung: 2)eutfcf)e (StaatSgrunbgefefce in biplomatifdj genauem
s2Ibbrurfe, herausgegeben öon Söinbing, erfcfyienen: 1. bie 33er*

faffungen beS norbbeutfdjen 93unbeS öom 17. 5lpril 1867 unb beS

beutfdjen Steides öom 16. Slpril 1871 unb 2. bie SSerfaffung beS

beutfc^en föeidjeS öom 28. Sftärj 1849 unb bie ©ntmürfe ber fog.

Erfurter UnionSöerfaffung (9J?ärj unb Stpril 1850).
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ÜBon ben bon bcr ® örre£ = ©ef e 11 f djaft ^rouSgegebciten

„duellen unb gorfjungen au§ bem ©ebiete ber ©efdjidjte" (SScrlag

öon g. ©dtjöningt), Sßaberborn) ift focben ber 2. Söanb $ur $lu8gabe

gelangt: „SRömifdje $ofumente jur ®efd)id)te ber (5ljefdt)eibung $ein*

rt#§ Vm. bon (Snglanb 1527—1537" öon Dr. ©t. ®f)\t$. £er

im borigen 3al)re Oeröffentrichte ©anb (£I)eit 1) enthielt bie t)iel

befprod)enen „Sftuntiaturberidjte ©iobanni ^croneS' bom beutfdjen

tfömgSIjofe 1539/1540" bon gr. Eittrid). SBir geben Ijier nod)

nad)trägttd) bie SBorbemerfung ber Sftebaftion roieber: „3Me mit biefem

erften $albbanbe eröffnete (Serie gefcf)id)tlidjer ^ublifationen foll

gleichmäßig ber SBeröffentlidjung öon Quellenmaterial, toie ber facf)=

rnännifc^en gorfdjung unb $)arfteüung bienen. ©ie mirb nitfjt lebtgltdj

Arbeiten ber TOtgtieber be3 fjiftorifc^en 3nftitut3 ber ©örre3*©efeH*

fdjaft bringen, fonbern foll ebenfo audj geeigneten größeren
Arbeiten anbercr ©eleljrten offen ftefjcn. — Slnerbietungen

öon SKanuffripten moHe man unter ber $lbreffe be§ §errn $eidj&=

tatljS Dr. Sreifjerrn 0. Bertling, UniberfitätSprofeffor in TOndjcn,

91rcoftraße 8/ET, an ba§ leitenbe Komitee für ba§ römifdje 3nftitut

ber ©örre3=©efellfd)aft rieten."

3n ©roningen erfdt)cint feit bem 1. Sftärj eine neue pfjilo*

logif^iftorifc^e 2Konat§fd)rift: „SRufeum", unter Sftebaftion üon

*ß. 3. SBlocf, 3. ©. ©pener unb 35. ©ümonS; fie ift nadj 2lrt

be§ £iterarifcfjen (SentralblatteS unb ber $eutfcf)en Siteraturaettuug

eingerichtet unb bringt hauptfäd)lidj SBefpredjungen neuer pfjilo*

logifdjer unb ^iftorifdt)er ©djrtften.

3)ie $8ud)l)anblung bon $rmanb (Solin & (Sie., •ßoriß, 5eigt bie

$lu$gabe be3 1. SBanbeS einer Histoire generale, du VIe siecle

ä nos jourß, an, publiee sous la directum de M. M. Emest
Lavisse et Alfred Rambaud. $a§ ganje SBerf ift auf ca. jtoölf

SBänbe beregnet. $er 2. Sanb: TEurope feodale et les Croisades

foll im ©eptember biefeS 3a hre^ ausgegeben roerben.

£ie 3ßeibmann'fcf)e SBudjfjcmblung fünbigt eine neue, bon

©ngelmann umgearbeitete Auflage bon ©uljl unb ®oner, Seben

ber ©riedjen unb Börner, an, bie bis ju (Snbe biefe§ 3afj*e§ in

18 ßieferungen boflftänbig erffeinen fott.

3m SWärj^eft ber <ßarifer Academie des sciences morales et

politiques p. 374 ff. t»eröffentltct)t Söartfjelemt) ©aint .§ilatre
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einen gefchichtSphifofopbifcheu ©ffat) : de la methode d'observation.

(£r meift nach, baf$ bie TOet^obe objeftiber Beobachtung nid^t neuen

DatumS, bon Bacon ober gar bon dornte erfunben ift, fonbern bon

jeher unb bereits auf's treffltchfte im Alterthum geübt mürbe. Diefe

Ausführungen finb gegenüber neuerbingS bielfach tyxboxQttxttenen

Übertreibungen, als ob bie redete SOBiffenfc^aft etmaS ganj SKeueS unb

crft öon ben Sftaturroiffenfdjaften ÜberfommeneS märe, genug fet)r

beachtend- unb banfenSroertf). Daß in ber Zi)at im Alterthum bie

Beobachtung faft birtuofer geübt mürbe als bon teueren, ift ja un*

leugbar; aber maS man als mirflichen Borjug ber mobemen SBiffen*

fdjaft unb jumal ber ^aturmiffenfc§aft gerühmt Ijnt, ift auch tooty

nic^t fomoljl bie Beobachtung, als baS jur ©rgänjung ber Beobachtung

bienenbe (Syperiment unb bie methobifdje Unterfuchung, obgleich audt)

in biefer ©inficht feine fdjroffe ©cheibelinie jnufchen alter unb neuer

Seit ju Riehen ift.

Bon A. Dippe ift eine Heine (Schrift erfchienen: Unterfudjungen

über bie Bebeutung ber DenfformsSbee in ber ^ßr)i(ofop^ie unb ®e*

fliehte (ßeipjig, 1893).
:

Bf. gibt junächft eine Überficht über ben

(Gebrauch beS SßorteS 3bee bei berfcf)iebenen Sßr)iIofopt)en
;

banach

behanbelt er bie „3bee in ber ©efchichtSroiffenfchafr (©umbolbt,

®erbinuS, SajaruS), unb enblidj gibt er feine eigene Anficht unb

Definition ber Sbee. 2ötr geftefjen, baß unS fchon ber Site! ber

Schrift etmaS ftu^ig machte. Denn menn bie Sbeen in ber ©efchidjte

nichts als eine „Denfform" mären, fo ^ötte ber ^tftorifer menig An*

lag, fich mit ihnen ju befchäfttgen. Abergerabe, baß bie^been jmar

einerfeitS eine berinnerlichte AuffäffungSroeife , anbrerfeitS aber auch

ber biefer AuffaffungSmeife $u ©runbe liegenbe, mirfliche innere ©es

halt atteS <SeinS unb ©efcheljenS finb, barin liegt ihre Bebeutung,

unb barum finb fie ber Angetpunft ber gan5en §iftorif. DaS h<*t

ber Bf. bor lauter Diftinfttonen unb Definitionen gar nicht gefefjen.

3n §umbolbt'S Abrjanblung ift er gar nicht recht eingebruugen, unb

maS er felbft bon phüofophifchen Betrachtungen jum Beften gibt;

ift menigftenS für ben ^iftorifer ohne befonbereS Sntcreffe.

UnS ift noch e 'ne ^eine ©chnft bon ©igmunb Bobnar ju*

gegangen: DaS ©efefc unfereS geiftigen 3ortfcf)rtttS (auS bem Ungarin

fchen überfejjt bon 3ul. Seiner bon ber Sech- fieipjig 1893). Der

Bf. ha* °ie „©ntbeefung" gemacht, baß auch bie gbeen in ber ®e*

fliehte eine aufs unb abfteigenbe (Sntmufelung burchmadjen, eine
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^Beobachtung , bie aber anberen fieuten nic^t eben neu erfreuten

toirb.

(Snblich ermähnen mir noch eine <Sd)rift bon®. ©toecfert: $er

$BUbung3merth ber ®efd£)ichte (^Berlin, 1892). SBtr halten gegenüber

bem 23f., ber fjöherc gorberungen ftellen ju füllen glaubt, barau feft,

bafj ber bisherige @efc^tcr)tSuitterrtcr)t an unferen ©tymnafien im

ir>efentließen burcf)au8 jroecfmäjjig war, unb bafj er burd) ein§inein=

tragen öon befonberen Xenbenjen, fic mögen nod) fo gut febeinen,

nur gefäfjrbet roerben mürbe. L. E.

(Sin geiftboller Vortrag bon ©eorg 3elltnef, „9lbam in

ber (Staatslehre" (fteue §eibelberger 3ahr&ud
)
er 3, 1

f
au($ i«1

©onberabbruef erfdjienen), meift bie SBitrjel ber inbibibualiftifch*

atomiftifchen naturrecf)tlichen ©taafölefjre in ihren fet)r berfduebenen

$Iu§geftaltungen in ben SBorftettungen nad), bie man bi3 in bie SDtitte

be§ 18. 3ahrhunDcrtö noch 9an5 allgemein in mehr ober weniger

benmjjter Anlehnung an bie biblifdje Überlieferung öon ber Ur*

gefcr)icr)te be§ SD2enfct)engefctjIect}t§ unb ber ©ntftefmng be3 «Staates

hatte. 0. H.

Jttte $efV$ic$fe.

3n ber 3eitfchrift ber beutfehen morgenlänbifchen ©efetlfd)aft 46,

709 finbet fich ein Auffafc bon ©. Steinborff: „$a§ alt*

ägöptifche Alphabet unb feine Umfchreibung", in bem bie nahe

SSermanbtfchaft ^mifchen bem altägijptifchen unb femitifct)en Saut*

beftanbe in'» Sicht gefegt mirb. S3f. fteHt junöchft ba$ alte Alphabet

bon 24 (fonfonantifchen) 53ud)ftaben feft unb beftimmt bann ihren

Sautmerth- 8um Schluß bet)anbelt er bie £ran3ffription , mobei er

für populäre, bjn>. nicht für gact)geler)rte beftimmte $)arftetlungen in

erfter Sinie ^Beibehaltung ber un§ überlieferten griechifdjen tarnen

empfiehlt.

3n ber Revue des Quest. Histor. bom 1. April 1893 ber*

öffentlich *ßh- 53ineö einen Auffafc: les hieroglyphes et les

etudes religieuses. $er erfte Abfdjmtt behanbelt les hiero-

glyphes et les etudes bibliques, b. t)- ben Aufenthalt ber Suben in

Ägypten, ohne etroa§ 9?eue§ §u bieten; ber 5tt>eite Abfdmitt: influence

de l'Egypte ancienne sur les traneformations du paganisme

fliegt bor allem ben (Sinflufc ägbptifcher, pantt)eiftifcr)er 3been auf ben

93acchu§s unb ®ere84htlt ber ©riechen unb Börner ju ertoeifen.
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Uber bie gunbe öon ElJAmarna 5ur ©efdjicfite Amenopf)tS' IV.

Ijanbelt ein Auffafc im 2lprilt)eft ber Quarterly Review p. 344 ff.:

Literary discoveries in Egypt. SSir öerroeifen audj auf einen 33e=

ricf)t in ber SBodjenfdjrift für flaffifd^e Ätiologie SRr. 18 unb 19

über einen Vortrag öon ©tetnborff in ber gebruarfifcung ber

ardjäologifdjen ®efellfdjaft 5U SBerlin, ber fidt), auger mit ardjaifdjen

ägbptifdjen (Statuen, au<§ mit ben Ausgrabungen öon gtinberS Metrie

in Teil el Amarna befdjäftigte.

Grnbtidj ermähnen mir jur Agtyptifdjen ©efdjid)te nod) jtpei

Artifel öon A.SBiebemann im „©lobuS" 9cr.l4unbl5: „^ra*
miben*2BeiSl)eit", in benen ber SSf. bte vielfältigen ©pefulanonen

über eine befonbere geheime 3Bei§r)eit, bte fief) im $öramibenbau

offenbaren fofl, jurüenoeift.

(£rft in lefcter 3^it bringen genauere Sßadjridjten über bie öon

einer beutfcfyen ©efellfc&aft in <St>rien unternommenen Ausgrabungen

in bie Öffentlidjfeit. 3« brei (Sjpebitionen finb feit 1888 AuS*

grabungen im gro&en <Stit auf bem SRuinenf)ügel öon ©enbfdjirli

unternommen unb fjaben eine reidje Ausbeute ergeben (namentlich

eine ©tele Affartjabbon'S öon 669 unb merfroürbige aramäifdje 3n=

fünften auS bem 8. 3at)rf>. ü. (£f>r.). 2>er erfte offtjiette 23erid)t

ift jefct barüber ausgegeben (Ausgrabungen in (Senbfdjirli I, Berlin

1893). SBir öertoeifen aufjerbem auf einen Artifel in ber Sßiener

Beitfdjrift für bie ftunbe beS SRorgenlanbeS 7, 1, 33 ff.: $>ie

altfemitifdjen 3nfdjriften öon <Senbfd)irli öon %. äftütler unb

auf einen gut ortentirenben furjen Überblicf im geuilleton ber National*

geitung öom 19. April öon §ugo SBincfler. Sögt, nod) 9er. 12

unb 13 ber berliner pf)ilologifd)en Sßodjenfdjrift unb eine TOttfjeilung

öon 3. 9#enant über ein Bas-relief Heteen in ber Academie des

Inscriptions 1892 p. 329 ff. $ur$ Söemittigung einer namhaften

(Summe feitenS beS ®aiferS (25000 fjaben bie Söemüfjungen beS

beutfdjen OrientfomiteeS jefct eine befonbere Anerfennung unb (£r*

munterung gefunben.

@lf Giften mit Abbrücfen perfepolitanifdjer (Sfulpturen finb im

oorigen %a\)Tt naef) (Snglanb gelangt unb jefct jumXljeü in Sonbon

auSgeftettt morben (barunter eine Abbilbung öon (£t)ruS bem älteren.

SDarfteltungen öon „Unfterblidjen" k.).

$)ie ßeitfe^rift beS beutfdjen $aläftina*23ereinS 15, 4 bringt brei

Artifel über bie 3nfct)rift beS neuerbingS burdj ©. (Scfmmadjer be-
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fannt gemalten #iobfteinS, öom (trafen © d) a ä\ öon 3. % üan
öfteren unb öon Ab. Csrman (nad) ber Unterfudjung beS lejjteren

mürbe ber ©tein in ber geit föamfeS' n. gcfefct fein).

Sn berfelben 3citfd^rift ©. 234 ff. fjanbelt 3. ©piefc über

„2)ie föniglidje $aHe beS $erobe§ im £empet öon Serufolem".

$ie Revue des deux mondes öom 15. 9#ärj 1893 öer*

öffenttict)t einen naajgelaffenen Sluffafc öon (5. Sftenan: les Juifs

sous la domination grecque (sc. im 2. S^W- *>• (£l)r.

unter Antioa)uS ©pipljaneS. Aud) ber 4. $8anb öon iRenan'S ©e*

fcrjtdjte beS «olfeS 3SraeI [öon 535 bis ca. 150 a. Gtyr.] ift untängft

erfdjienen). — 3n bemfelben £eft ber Revue beginnt 9t. (£f)eüril=

Ion bie SBeftfjreibung einer Sfteife En Judee mit ard)äologifcf)en

üftotijen, fortgefefct unb beenbet in ber Kummer öom 1. April.

3m §ermeS 2 ©. 194 ff. oeröffentliait 33en. 9Hefe, ber

Herausgeber beS SofepfjuS, eine eingeljenbe Unterfucfcung „3ur

Chronologie beS 3ofepl)uS\ (1. Über ben öon 3ofepf)uS im

bellum Judaicum benufcten ®atenber; 2. bie römtfdjen $aiferjal)re

bei SofepbuS öon (£äfar big SSitelliuS; 3. bie 3af)re ber fjaSmonä*

ifdjen Sürften 3uba§ unb bie ä)ronograpf)ifd)en 3c^beftimmungen.)

$)ie Sßationafyeitung öom 6., 7. unb 13. April üeröffentlidjte

eine föeifje öon Artifeht über „bie gegenwärtige Kenntnis ber älteften

Kultur ©riedjenlanbS", bie eine gute Überfielt über bie gunbe ber

fog. mljfenifdjen ßulturperiobe geben. SRacf) einer 3D?ittr)eiIung

ber berliner pfjitologifdjen 2Bocf)enfd)rift Wx. 10 ift fürjtia) bei

SJtyfenae nodj ein adjteS ftuppelgrab gefunben, baS aber nodj nidjt

iiäfyer unterfudjt mürbe. Sßir ermähnen noa) ein Programm beS

griebricf)S=©t)mnatiumS $u Berlin, Cftern 1893, mit einer Abfjanb*

hing öon (£f)r. SBelger (roof)l audj bem S8f. ber Arttfel in ber

^ationaljeitung): 2)ie mt)fenifd)e Sofalfage öon ben ©räbem Aga*

memnon'S unb ber ©einen im ^ufammenfjange ber griedjifdjen ©agen=

entmitfelung. (9ÜW einer Ütefonftruftion beS ©cfjliemann'fdjen ©räber*

funbeS unb fieben planen.) Sßf. befjanbett junäc^ft bie Sßorftettungen

ber Sragifer über Agamemnon'S ©rabftätte unb gibt bann eine

SRefonftruftion beS öon ©djliemann aufgegrabenen großen nU)feniftf)en

©rabtymboS.

jDie Ausgrabungen ber granjofen in $)elpf)i fjaben bereits

reiche Ausbeute ergeben. 9ftan tjat baS ©djafcf)auS ber Athener unb

eine große Anja!)! öon 3nfa}riften unb Snfdjriftenfragmenten gefunben.

Digitized by Google



304 9?otijcn unb Wachrichten.

$luch ©fulpturcn, Fragmente oon 9Hetopen unb namentlich ben ®opf

einer (Statue, lüafjrfdjeinlid) eineä Apollo, ^at man entbecft.

Sm §erme$ 2, 312 ff. Veröffentlicht ©. Sufolt einen «einen

$lrtifel: „2>ie f orint()ifd)en s$rtytanen", in meinem er bie

90 Safjre einjähriger $rt)tanen in ®orinth üon 747—657 0. (£fn:-

für eine fpäte chronologifche (Srfinbung erflärt.

3n ber Revue de Philologie 12, 1, 1 ff. beljanbelt goucart:

le poete Sophocle et l'oligarchie des quatre cents.

(Sr üerftet)t unter bem bei Slrtftot. Rhet. 3, 18 genannten ©ophofleS,

ber faute de mieux für bie (Sinfefung ber 400 Dttgardjen ftimmte,

ben großen Stragifer.

3n berfelben 3eitfchrift @. 48 ff. folgt ein «trtifel üon 93. #auf *

f oullier: La Constitution d'Athenes avant Dracon.
D'apres Aristot. X&tjv. Tlnl. 1—3. S3f. gibt ben griedu'fdjcn Xejt

ber erften brei Kapitel ber ariftotelifdjen ©chrift fammt Woten unb

fünbet sugleid) ba§ bemnächftige (Srfcfjeinen einer neuen 9Iu§gabe ber

ganzen (Schrift an. ©eiläufig ermähnen mir, baß nach einer Sftit*

theilung in ber Acad^mie des inscriptions üom 10. gebruar 3ou»
cart au§ einer 3nfd)rift folgert, ba& bie noXirata im Soh^ 329

gefchrieben mürbe.

(Enblich notiren mir au§ bemfelben §eft ber Revue de Philologie

noch einen Sluffafc üon ©. 9iabet (@. 57 ff.): Sur quelques points

de l'histoire des Seleucides.

3n glecfeifen'3 Soldbüchern für ^ß^ilologie unb ^ßäbagogif

1893 #eft 1 3. 1 ff. finbet fich ein Sluffaj) üon Qt>. griebrid):

„3um $anegtjrifu§ be§ 8fofrate§". SIbrocichenb bon SBlafj,

ber ba§ (Snbe be§ ^nprifctjen Striegel auf 385, bie $erau§gabe

bcä $anegt)rifu§ auf 380 ü. ©hr. angefcfct hatte, batirt ber SSf. ben

^t)prifchen Sfrieg öon 391—381 unb bie Veröffentlichung be§ *ßane-

gtyrifuS, ber bereite in bem mahrfcf)einlich 384 herausgegebenen Xfytii

üon Xenophon
r

§ Hellenica benu£t mirb, fpäteftenS ju Einfang be$

SahreS 384.

©benbort ©. 34 ff. hält O. (£rufiu§: „3ur Topographie
üon Sllejanbria" an ber Sbentität üon SuliopoliS (bei $lintu§)

mit ftifopoliS fcft. — (Snblich, cbenba @. 49 ff., bel)anbelt S- Sranf e

bie „Angriffe be§ Wl. SepibuS unb Wl. 53rutu§ auf ba§
flteformmerf (Sulla'S".
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©inen öoUftcinbigen ^Bericht über bie 1891/92 erfcf)ienene Literatur

jur Id&r^altav Tio'MTtta be§ 3IrtftoteIcö bringen ©urfian'S 3ahre§*

beriete 1893 @. 1 ff. öon 33. ö. (Schöffler (78 dummem). (Sben*

bort gibt ferner 3) e tieften einen „SahreSberidjt über bie (Geographie

t>on bittet* unb Oberitalien, bem römifchen (Gallien, Britannien

unb ^ifpanien".

3n einem 2lrtifel im Philologus 5.1, 4, 602 ff.: „2)er ©rief*
roedjfel Sllejanber'g be§ (Gro&en", hält 3. ftärft an einer

fdjon früher auägefprodjenen Slnftct)t feft, baß bie namentlich öon

sßlutarch überlieferten Briefe Sllejanber'S be§ trogen im allgemeinen

at§ authentifdje SDofumente nicht gelten fönnen.

3n ber Classical Review, äflärj 1893, befpridjt g. (G. $ent)on

bie erften brei $efte ber öon ber (Generalöerroaltung ber Berliner

SEHufeen herausgegebenen griectjifc^en Urfunben au§ ägöptU
fdjen «ßapöru trollen (Berlin, 1892), melcfje bie Berroaltung, bie

9tedjt§üerl)ältniffe unb ba8 $rtöatleben im fpateren Ägypten (öom

3. 3af)rf>- ö. <&bx. bis in'8 8. Sahrr). n. (E^r.) betreffen. Über bie-

felbe Sßublifation finbet fid) auch eine ausführliche Befpredntng öon

(£. SB ef fein in ber SBodjenfchrift für flaffifcfie ^ßr)i(ologie s
Jcr. 14

unb 15.

©iner ber §erau§geber jener Urfunben, 90?. 2B tiefen, üeröffent*

lia}t jefct im §erme§ 2 @. 230 ff. einen Sluffafc: unoyQurpu),

in bem er über bie ©teuerprofeffionen ber ägtiptifdjen (Steuerpflichtigen

Ijanbelt; er unterfcfjeibet eigentliche anoyQtufai ober ©teuerprofeffionen

unb anoyQaffui xar ohiav ober (Steuerprofefftoncn bei (Gelegenheit

periobifdjer BolfSjählungen. — 3n bemfelben §eft be§ §ermc§

<&. 161 ff. öeröffentlicht ©tiefen unter bem Xitel: „(Sin neuer

griechifcher Vornan" auch Bruchftücfe eines auf einem ägtytU

fchen $aptyru8 (jefrt im 9J?ufeum in Söertin) neu entbeeften, gricct)ifcr)eri

SHomang, ben SB. in'S 1. 3at)rhunbert ö. (Sfjr. fefct.

5tu8 Sftom nrirb ba§ G£rfd)einen eine$ neuen großen archäo*

Iogifcf)en s$lait$ OonStom angefünbigt, unter bem Xitel: Forma
urbis Romae (consilio et auetoritate Regiae Academiae Lyn-

caeorum), herausgegeben unb entworfen im Sftafjftabe öon 1:1000

t>on SR. ßanciani. £>a§ SBerf ift feit 3a^8^nten öorbereitet unb

fod bie (Eintragung fämmtlicher ÜRonumente unb Ruinen be§ alten

tWom bis in'S 6. 3ahrt)unbert n. tyx. enthalten. 1. §eft öon

6 Xafeln ift im 3Rär$ auggegeben; ber gan$e $Ian ift auf 46 Xafeln
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beregnet, bercn ^ublifation rooht eine ganje 9ieit)e öon Sauren

beanfprudjen wirb.

3n ben römifchen Rendiconti della Reale Accademia dei

Lincei 1893 <S. 17 ff. gibt §elbig in einem 5Irtifel: sopra un

oggetto di bronzo trovato in una tomba chiusina SBefpredjung

unb Slbbtlbung einer intereffonten Söronje in gorm eine§ 9Solf§*

fopfeS, bie nadj feinem dafürhalten atS 3)eicf)fetfpi&e biente (neuere

bing§ hat man ähnliche ©ed^er).

3n ber Revue internationale de l'enseignement 9fr. 2 finbet

fidj ein Vortrag öon 3. SRartfja: Les transformations economiques

et morales de la societe Romaine au temps des guerres puniques

(sc. unter bem (Sinffaffe ber ©riechen).

3n ber Revue Archeologique 21, 21 ff. behanbelt Dr. (£ar*

ton bie agrarifche lex Hadriana an ber ^anb einer neuen,

öon ifmt in £uni£ aufgefunbenen unb unlängft publtjirten Snfdjrift.

3m föepertorium für Sunftariffenföaft 16, 11 ff. finbet ftdj

ein Nuffafc öon <p. Sßöffflin: „$ie antifen Triumphbogen
in 3talien" (eine Stubie jur (SnttnicfelungSgefc^tc^te ber römifchen

Slrchiteftur unb ir)r S8err)ältni8 jur Sftenaiffance).

3m Philologus 51, 720 ff. fefct 91. (Shomoalu feine Stubien

$ur glaöifctjen ©efdjichte fort.

3m 3af)*&ud) be§ faiferl. beutfdjen ardjäologifchen 3nftitut$

1893 £. 1, SBeiblatt S. 1 ff. mirb ein öon O. ftidjter in ber

berliner archäologifchen ®efeüfcf)aft gehaltener Vortrag öeröffentlidjt,

in meinem ber $f. auf ©runb ber neueften Ausgrabungen über bie

93augejd)icf)te be§ ^antfjeonS ficf) öerbreitet.

3m Philologus 51, 4, 561 ff. beröffentlicht 2fy Söüttner*

SSobft eine OueÜenftubie über ben Tob be§ $aifer§ 3 u Han,
in ber nacfygemiefen mirb, bafj öon roirfüchem Ijiftorifdjem SBerth nur

ber Bericht Ammian^ ift, roährenb bie fpäteren ©eridjte grö&tentheil*

auf 9Jtytf)enbilbung beruhen. — (Sbenbort @. 623 ff. veröffentlicht

auch SB- ©chtoarj 3ulian*8tubien, in benen er suerft biegrage ber

(Sdjtheit ber unter 3ulian
}

d tarnen überlieferten "Schriften erörtert

unb bann auf ©rnnb ber in biefen «Schriften fich finbenben ©itate

feftjuftetten fuct)t , au$ roeldjen Duetten Suhan'S 33'ilbung bor allem

ffog. (Snbfich einen Nachtrag §u bem 9luffa& öon 93ütrner=2Bobft

bietet ebenbort (Philol. (S. 735 ff. unter TOScetten) noch ber §erau§*

geber, JD. GrufiuS, inbem er feftftellt, bafc bie überlieferte ße§art
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bei ßibaniu§ 2, 31 14 R. Tair
f
v6g ng ganj richtig ift, unb baft

Sulian'S SKörber banach ein £ajener mar (bie $ajener waren eine

arabifdje Söölferfchaft unb fübltdje Nachbarn ber ©arajenen).

3n ben ardjäologifdjen epigrapf)ifchen SDttttfieilungen auS Öfter*

reicf)=Ungarn 16, 1 roirb öon SDßommfen eine jroeifprachige

3nfd£)rift (gricd^ifct) unb latctntfd^) au3 fejcanba Veröffentlicht, in ber

bie ^ßroöinjen Sofien unb ^ßamphttlien ben $aifer 2ftajiminu8 um
STuSrottung ber (Sfjriftcn bitten (312 ober 311 n. (£f)r.).

SBir notiren auS berfelben 3^itfd^rift noch einen 5Tuffa^ öon

£>. ©tooboba: „2lrthmio8 öon Seteia" unb öon g. filier öon
©aertringen: „9tifagora§, ein r^obtfcr)cr ©tratege".

3m 9tt)einifct)en 9Kufeum für Philologie 48, % 240 ff. fefct

ö. 5)omQ§jen)§fi feine ©tubien „5ur G5efct)icr)te ber römifc^en

^roüinjiQlüermaltung" fort. ©benbort @. 258 ff. folgt ein Sluffafc

öon SB. <56)XDQTy. „$)er ©eograph (SlaubiuS *ptotemäu8",

ber ^auptfä^licr) fciftanjangaben bei $tolemäu§ bef)anbelt. — ©in

Sluffafc öon O. ©eeef, ebenbort @. 196 ff.: „£>ie imperatori*
fdjen 3lf flamationen im 4. 3at)rfjunbert" führt au§, bog in

fpäterer 3eit bie Qafy ber Slfflamationen ben 9tegierung§jaf)ren ber

ftaifer entfprach.

(Snblich ermahnen mir au§ bemfelben 3eitfchriftenheft noch eine

SDcfccelle öon & SBölfflin ©. 312 f., in ber ber »f. für bie

Authentizität be§ im Codex Leidensis überlieferten $itel§ öon

3:ocitu§ ? Germania: de origine situ moribus ac populis Ger-

manorum eintritt, (5r glaubt bafür eine ^otij im Anecdoton

HolderLp. 4 geltenb machen gu tonnen, nach ber (£affiobor, unb

jroar, roie SB. meint, nach Analogie ber $aciteifcf)en Schrift, feine

©othengefchicfjte historia Gothica, originem eorum et loca mores-

que betitelte.

3m „©chmäbifchen äRerfur" berichtet ©. Keftle im «pril nach

einer SMittfjeilung öon $rof. £>arri3 öon einem neuen merthöotten

biblifchen gunbe, ber auf bem ©inai gemacht mürbe, nämlich

Don einem ft)rifcr)cn £ejt ber fämmtlichen öier fanonifchen (Süangelien

au§ bem 2. S^h^unbert n. &i)t. — ©ine pr)otogrop^ifcr)e Sftach*

fcitbung einer ©eite ber Jpanbfcfjrift finbet man im Graphic öom

20. mal

3n ber SB^antinifchen 3^itfdt)rift 2, 1 fe^t (£. be Söoor feine

Untersuchungen über bie „tftömifche ®aifergef deichte in btjjan*
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ttnifdjer gaffung" (©eorgiuS SDGonadjuS, ©eorgiuS (£ebrenu§,

Seo ©rammaticuä) fort; ebenfo <S. 22 ff. §. ©etjer feine mu
Teilungen über „ungebruefte unb roenig befannte 93i§t^ümer*
berjeier) nif fe ber orientalifdjen ®ird)eM

. ©nblidj ebenbort

<S. 112 ff. hanbelt A. fRicgl über „8optifd)e &unp", haupt*

fäc^Iic^ im Anfdjtug unb tfjeihüeifen ©egenfafc hu eine* @djnft Don

®. ©ber§.

SBir ermähnen jur oftrömifdjen ©efd)id)te nod) einen 5luffa^

öon SB. 93roof£: The emperor Zenon and the Jsau-
rians in ber Historical Review, April, unb ferner einen Auffafc

öon ©eljer im fö(jeinifd)en SRufeum 48, 2: „(Sfjafcebon ober

Äardjebon, Beiträge jur ®efd)icfjte be§ $aifer§ $erat(eio§" (f)aupt*

fädjlid) djronologifcfje (Erörterungen).

3tötttif<$-gertttanifd)e ^eriobe unb etfte Raffte bes 38itfetatters.

3n ber SSeftbeutfdjen Seitfc^rift 23anb 11 $eft 4 öeröffentlid)t

ff. 3angemeifter jmei Auffäfce: 1) „ftljeinif cf)e (£orpu§*
pubien", eine Erörterung öerfd)iebener auf bie ^eingegenb bejüg*

lieber 3nfdjriften (mit Abbitbungen eineS $8eüe3 ber cohors II Cyre-

naica in $eibelberg unb eines eifernen ©rennftempetS au§ bem
obergermanifdjen SimeSgebiet mit ben SBudjftaben A S); 2) „(Statt*

fjalter ber Germania superior", morin Sßf. bie öon Liebenau

aufgeftetlte Sipe ber obergermanifdjen (Statthalter ergänzt.

3m^orrefponbenäbIatt'ber2Sepbeutf^en3eitfd)rift 11 (Wx. 10),

201 f. mad)l %f). SWommfen auf eine 3nfct)rift au§ Dtympia auf*

merffam, au3 ber mir einen btefjer unbefannten (Statthalter einer ber

germanifd)en Sßroöinjen, 90? . AppiuS 93rabua, fennen lernen.

(Sbenbort Wx. 10 unb 11 fabelt Dr. ^oet)l ausführlich „Über

einige feltene gormen fränfifct)er (fd)eibenförmiger) (Semanbnabeln".

$)erfelbe madjt in 93b. 12 1 9Kittf)eüungen über einen römifd)en

(Mberfunb bei SBormS. Sn Wx. 2 unb 3 berieten §. Seiner
über neue Ausgrabungen ber römifdjen (Stabtmauer in $rier (geft*

ftedung eine§ füblidjen (StabtttjoreS, entfpredjenb ber Porta nigra im
Horben) unb@enjmer über bie Ausgrabung ber gunbamente eine£

römifdjen £aufe§ mit S8abeeinrid)tung in Stöln.

2Bir notiren nod) einen Artifel öon SB. §enj über „bie Saal*

bürg bei Hornburg öor ber $öf)e" mit 3£luftrationen in ber $>eutfd)en

3hmbfd)au für Geographie unb Statipif $. 7 u. 8 (April u. 9J?ai).
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5lu§ bcn „Neuen §eibelberger Soldbüchern" (herausgegeben bom

hiftor. - philof . Berein ju §eibelbcrg) Jahrgang III 1 [1893]

notiren mir notf) einige 5luffäfee jur ©efchidjte ber erflen Sa^^unberte

n. (£f)r. £)aS Jpeft beginnt ©. 1 ff. mit einem Sluffafc bon $arl
3angemeifter : „3ur ©efdjicfcte ber ecf ar = Sönber in

römtfdjer 3 dt". Bf. behanbelt eine gnfe^rift, auS ber er bie

$lnfiebelung bon ©ueben am Necfar im 2. 3aW"nbert n. S^r. er*

ferliefet, unb fefct bie Befefcung ber Necfarsßinie burd) bie Börner in

bie ftelt Befpafian'S, 73 unb 74 n. i&fyc.

©. 71 ff. berfelOen Seitfcr)rtft folgt ein Stuffafc bon 3. b. ^flugf*

£arttung: „Sie ©Triften ©t. $a trief 'S". Bf. befämpft bie

(Scheit ber bisher als bon bem irifd^en ^eiligen felbft fjerrüf)renb

angenommenen Confessio unb Epistola unb erflärt Oeibe für eine

giüfctmng auS bem 6. SoWunbert n. (£f)r. £urcf)fchlagenb finb freiließ

feine ©rünbe roohl faum.

(SnMia) ©. 106 ff. ^anbelt (5b. §etocf „Über bie (Sntftehung

beS germanif cf)en Berf af f ungSlebenS". Bf. beroegt fict>

u. (£. gar 511 feljr in Äonftrufttonen. ©0 geroifj bie Reihenfolge ber

©taatenbilbung ficJ) bon ber gamüie über ben ©au jur SBölferfc^aft

»otogen hat, fo ift bod) bic 9luffaffung, roie fid) biefen ^ro^eS

ootljogen benft, nicht immer sutreffenb. Sluct) in feinen Bemerfungen

über ^punbertfdjaft unb ©tämme mifdjt fid) galfcljeS mit Sfticfjttgem,

unb ebenfo roenig bermögen mir feinen Betrachtungen über bie inbo=

germanifche Urjeit beizupflichten.

SBir notiren noch einen Beitrag jur inbogermanifchen Ethnologie

auS ben Transactions of the philological society (1891— 1893

Sonbon 1, 104 ff.) bon 3. 9ft r) t» § : the Celts and the other Ar-

yans of the p- and q-groups.

Bon $rof. Dr. Büttner ift in Zf)al bei SCfcn neuerbingS eine

JpauSurne mit Bemalung ausgegraben, ©ie foCL eine Borfteüung

öon ben in ber ©ermania gefcr)ilDerten Bemalungen altgermanifcher

Käufer geben. 2)ie bisher barüber oeröffentlichten Nachrichten Hingen

jebod) etroaS phantaftifch-

Nach Berichten ber Slölntfchen 3^itung über baS unter Seitung

öon föönen bei Neujj aufgeberfte £egionSlager fyaben °ie ^te*

grabungen fel)r iutereffante föefultate ergeben unb berftatten, bie ganje

Anlage beS £agerS genau ju refonftruiren.

$ißorifc$e äeitfärift 9i. %. »b. XXXV. 24
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3n ber £üneburger $aibe in £ofjenboUfien bei (£lenje ift ein

groger SOßünjf unb öon über 2000 Stütf, au§ bem 12. unb 13. 3aty*5

ljunbert n. (£f)r. tyammenb, gemacht morben.

3n ber „S)eutfd)en 9tunbfdjau für ©eogr. u. ©tatiftif" 9er. 6

©. 285 ff. nrirb Don einer ganzen ausgegrabenen Stabt in ©ua*
temala, brei Kilometer öon ©antjago be lo§ CTabatferoS, am guße

be§ 23ulfan3 3Igua, berichtet. 3)ie ©tabt mürbe roafjrfdjeinfid) burd)

einen S8ulfanau8brudj überrafdjt. 5)ie gunbftücfe gehören bem Stein*

jeitalter an; bie ©felette meffen ^um $fjeil bte jmei SKeter, roeifen

alfo auf eine präf)iftorifd)e 9taffe öon fefyr fjoljer ©eftalt fnn.

3m Bulletin de TAcademie imperiale des sciences de

St. Petersbourg 1893 no. 3 beröffentließt SB. föabloff feinen

erften, öortäuftgen 23ertd)t über bie SKefuttate ber großen ©jpebition

jur ardjäologifdjen (Srforfdjung be§ Crd)ons$8ecfen§ im 3nnem $[ftenö

(nebft $8erid)ten feiner Begleiter (£Iemen§, 3)ubin, 3aormäctt) unb

fieroin).

3n ber 3citfdt)rift ber beutfd)en morgenlänbifdjen ©efellfcfjaft

©. 761 ff. gibt «Rölbetfe eine ausführliche Slnjeige öon ©ciaffet

Warnet) : Traite de gouvernement compose pour le Sultan Melik-

Chah par le Vezir Nizam oul-moulk. Texte persan edite par

Charles Schefer OJkriö 1891). t£r [teilt babei bie auS biefem

politifdjen $raftat be§ 2)?inifter£ be3 9D?elif = <8d)af) ju genrinnenben

tyiftorifdjen 9fad)ricfyten für bie ®efcf)id)te beä <Sclbfd)u(enreid)3 im

11. 3a()rf)UNbert n. Gljr. furj jujammen.

3m 9lpril=£eft ber$eutfd)en9tunbfd)au üeröffentltcbte 9i.

ö. Siliencron einen Keinen Sluffafc: „2)ie üicr ©djleSroiger

Sftunenftetne". (Sr bef)anbelt bie jroei (Steine, meiere bie Königin

9t3freb öon <Scfjle3ioig ifjrem unb iTönig ti'nubaS' <Sof)n ©igtrnpp im

10. 3af)rl)unbert n. (£f)r. fefcte, fotoie jtoei anbere ®rabfteine, bie balb

barauf fcfymcbifcfyen Kriegern, bie üor <5d}le3mig gefallen maren, ge*

fefct mürben. Xk fn'ftorifdje Söebeutung biefer Steine mirb öon £.

roob,l etma§ übertrieben.

3m Philologus 51, 704 ff. fefct 2KanitiuS feine Beiträge

jur ©efd)icljte römifd)er SDict)ter im TOttelalter fort, inbem er bie

große Verbreitung Öucan'ä au§ ben fjäufigen Zitaten bei mittelalter*

lid)en Sdjriftfteflem ermeift. sJJlan ögl. aud) ba8 große SBerf üon

(£m. Sfjatelain: Paleographie des classiques latins, öon bem

jüngft bie 7. Sieferung erfetyienen ift.
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2Btr ermähnen oon 9W. 2tfanitiu§ gleichzeitig nod) eine 9CRi§s

ceKe im 2. §eft be§ Üi^einifc^cn SlttufeumS ©. 313 ff. über „SupuS

bon gerriercä, ein §umanift be§ 9. 3at)rhunbert§
M

.

3m §iftorifd)en Sahrbud) §. 1 ©.241 ff. üeröffentlicht @. öäumev
eine eingeljenbe Unterfudjung „Über ba§ fog. Sacramentarium
Gelasianum". S3f. ftcllt feft, bafj e8 fd)on öor ©regor bem

©rofeen ein fobiftjtrteS SKe&buch gegeben f)abe unb bafc bieje3 antU

gtegorianifchc ©afrainentarium in ©aüien öor Start bem ©rofjen in

allgemeinem ©ebraudj mar; bie grage, ob für bte§ antigregorianifche

(Saframentar ber übliche SRame Gelasianum jutreffenb mar ober nid)t,

läfjt er oorläufig unentfdjieben.

3n bemfelben §eft, ©. 202 ff., finbet fid) ber fd)on ermähnte

^trtifel oon ©rauert, „Qu ben Sftachridjten über bie $8e=

ftattung ftarTS be§ (#roj$en". Sßf. erfennt bie Sebeutung ber

&inbner
,

fd)en 9lbhanbtung bereitwillig nn
f

tjält aber, namentlich mit

iftücfficht auf einige merfraürbige -Dioden über bie SBeftattung oon

Seiten in fifcenber ©tcllung im Orient, nod) weitere Unterfud)ung

ber grage für nöttjig.

3)ic ,,©i£ung§berid)te ber fgl. b. 2lfabemie ber SBiffen-

f haften 511 gftüncfjen" (philof.*pt)ilolog. u. ^iftor. ftlaffe) 1892

4 (auSgcg. 1893) Oeröffentlichen ©. 713 ff. eine ausführliche Mb=

fjanblung Oon ©. 9He5ler über „9?atme§ Oon SÖaiern unb
ögier ber 2) ein e" (gclcfen in ber ©ifcung 00m 3. <8)q. 1892).

Sn bem ^erjog 9ßanme§ be§ 9tolanb4Hebe£ mitt ben natürlichen

<Sofm ®arl 9ftartelT§, ®rifo oon ber ©roanfjilb, miebererfennen.

'Sic 3tföglid)feit, bafe ben erften $lnftofc jur 58ilbung ber Sagenfigur

be§ §erjog§ ;J?at)me$ in ber $t)at bic hiftorifdje ^erjönlichfeit ®rifo's

gegeben hat, ift anjuerfennen
;

boct) fetjeint un§ bie ^auptfadje bei

ber Söeftimmung be§ hift°rWen in ber ©age in biefem gafle

nic^t foroofjl bie *perfönlid)feit be§ 9?at)meS 511 fein, al§ ber nadj*

ntatige ©egenfafc ätoifchen ®arl bem ©rogen unb bem SBaiernherjog

£affilo, ber auch in oer ®Q 9 e n0(*j feinen beutlichen $lu8brwf ge=

funben hat. — $er größere tytil ber 5lbhnnblung tt.'S beschäftigt

fich bann mit ber ©ngenfigur Dgier'3 be3 Säuen, für bereu Prototyp

•er ben baierifch*fränfifchen (Sblen &ubgar hält, unb jtoar ift er ge-

neigt, in bem Autcharius dux jur ^Jeit ^ipin'3, ferner bem 33e*

fctjüfcer ber SBittme ßarlmcmn'ä gegen ®arl ben ©vofcen, 3Iubgar,

unb bem gleichnamigen Sötcrnd) Oon SWeaur, foroie enblich in bem
24*
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$egernfecr ®loftcrgrünber Otfar ein unb biefelbe $erfon fehen.

Nichtiger aber ift rooljl bie ^litfidt)t Don SBore^fcf) („Über bic (Sage

üon Ogier bem kälten" 1891), ber nur in bem farolingifdjen Slubgar

einen fixeren SHepräfentanten ßgier'S erfennt unb bie 3bentttät bc§-

felben mit bem gleichnamigen SKöuc^e Don Stfeaur, uermuthet.

3n bemfelben §eft ber Sifeung3berid)te @. 537 ff. findet fid)

ferner ein 2luffafc bon ®. Sftanrer über „ba3 93efeimtni§ be§ crjrift-

liefen ©taubenS in ben ©efejjbüdjem be§ ®önig$ Magnus lagaboetir"

.

35er SSf. gibt einen Überblicf über bie (£ Triften rechte in $1 o r-

roegen in ber 5Weiten ©cilfte beä 13. 3nl)rf)unbcrt§ unb weift nad),

baß ba§ noriuegifdje ©lauben§befenntni3 fein anbereS at§ ba§ Apo-

8tolicum mar.

3n ben SWittheilungen be§ Vereins für ®cfcr)idr)te ber 2)eutfcf)en

in Söctymen 30, 1 [Dir. 3] f
263 ff. fefet 3- ©rundet feine Unter-

fudnmgen „Über bie bcutfdjen Stabtredjte 53öf)men§ unb SRäf)»

ren§" fort.

(Sbenbort 8. 223 ff. t)anbelt 3-£ippe*t „Über ben fn'ftorifdjett

Sßertf) ber ^Bezeichnungen zupan unb zupa in ber böfjmifcfjen Ohe*

fd)id)tfchreibung" (SRadjnieiS ber S3erfef)rtf)eit be§ burd) $alatfn auf*

gefommenen ©ebrauch§ biefer Söorte für ,,©au" unb „®augraf").

3)en 6d)luf$ be§ öefteö bilbet eine $rogrammfd)au über 29 meift

tfcöedjifd) gefd)riebene Programme.

3n ber English Historical Review [9(pritj p. 239 ff. bcfyanbelt

gr. ^oüaef unter bem Xitel AngloSaxon Law in ausführlicher

^arftetfung zunachft bie rechtliche Stellung ber $erfcm, bann bie

Saftoren ber ütecfjtfprec^uncj unb enbtict) bic berfdjiebenen Ctfegenftänbe

ber föedjtfprechung bei beu 2(ngetfad)fen.

(Sbenbort ©. 288 ff. tf)eilt g. Slounb eine neu aufgefunbene

Urfunbe ftönig 3oh a » n
'

§ ofjneßanb mit, bie er (Snbe be§ SnfjrcS

1213 anfetyt, eine Vorgängerin ber Magna Charta.

3m Archivio storico italiano 1893 1 @. 104 ff. tfjeilt

% ©iorgetti: Bolla inedita di Papa Benedetto VIII.

eine bisher unbefannte b$ro. a(§ unedjt bezeichnete, aber nach *>cm
S8f. ald unätoeifelhaft echt ju betrachtenbe UrFunbe 93enebift'§ VIII.

für einen Pförtner SofjanneS mit.

3n ber Revue des Questions Histor. nom 1. 5tpril 1893

p. 519 ff.: les fausses decretales de Catanzaro öertljeibigt Sßaul

gabre in einer Entgegnung auf einen Mrtifel Don Söattifol (Rev.
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des quest. hist., janvier 1892) bic (£d)t()eit toon toter SButfen be3

IßapfteS (Sau^t II. toon 1121 unb 1122 (Reg. pontif. Roman, toon

3affe4>öiüenfelb 9?r. 6890, 6937, 6938, 6942), roatyrenb % SBattifol

in feiner $cplif an bcr $erroerfung feftfjäft.

3n ben 9tfittT)eihingen be§ 3nftituö für öftcrreid)iföe ©efdjid)ts

forfrfmng 14, 2, 193 finbet firf) ein toffafc toon 3- ©nielin: $ie

9tegei be§ £emp(crorben§, fritifdj unterfudjt toon 3. ©. 93f.

roeift bie alfinäl)ticr)e (Sntftetjung be§ <Statutenbud)e§ ber Sempier

und) unb entnimmt barau§ gegenüber Sßrufc, mit bem er fef)r jdjarf

m'8 ©crict)t geljt, bie toöÜige ©runblofigfeit ber Anfinge be§ Templer*

orbenS wegen ^efcereL 9?acr)träglid^ ift un§ norf) ein ©onberabjug

eine§ $(uffajje§ toon Jpenri) @l;arle§ &ea au§ ben Papers of

American Church History , vol. V, 5ugegangcn : The absolution

formula of the Templars, in bem ber S3f. bie Templer gleia>

faU§ in ©rf)u|3 nimmt gegen ben ifjncn gemalten SBontmrf unrecht*

mäßiger 3lbfouition§ert(;eihtng.

3n bcrfelbcn ,3eitfd)rift ©. 327 ff. unter „kleine TOttfjeilungen"

tueift 31. 2)opfdj bie gälfdjung einer öon ®. goh> nod) für ect)t

angenommenen Urfunbe ftonrab'3 I. Oei ©bewarb toon gulba nad).

3n ben Analectes pour servir ä l'histoire ecclesiastique de

la Belgique 23, 4, unb ebenfo im folgenben £eft, toirb bie 33er=

Öffentlid)ung ber auf bie 9lbtei toon glöne bejüglidjen 3)ofumentc

öon ©torarb fortgefefct (Wr. 82—132, 1253—1297).

SSon ber Collection de Cartulaires Dauphinois ift un§

bic jmeite Sieferung be§ 6. 93anbe§ jugegangen, entf)altenb: Diplo-

matique de Bourgogne par Pierre de Rivaz. Analyse et pieces

inedites publies par Ul. Chevalier (Romans 1892).

2öir notiren gteidjfattö nadjträgtid) nod) bie un§ 5ugegangeneu

Souberabjüge toon jmei 1891 unb 1892 in ber Revue des questions

historiques erfd)ienenen Muffäfceu toon £>ipp. 3)elefyat)c: Pierre

de Pavie, legat du pape Alexandre III en France unb le

legat Pierre de Pavie, Chanoine de Chartres.

©egen ben in ber §. 3- 68, 1 ff- ücröffentlicfjten ^uffa^ toon

g. Sfnibidmm: „3>a§ ^eilige geingeridjt" l)at fiel) foroof)! $1).

Sinbner in einem ,§aHenfer UnitoerfitötSprogramm, betitelt „gerne

unb Snquifition", a(§ aud) ginefe in einer $8efpred)ung im

#iftorifd)en 3at)rbud) 2 gemanbt. SSir notiren äugleid) nod)
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eine Abhanblung au£ ben 'Sifcunaiberidjten bcr fgl. böf)mifchen

(Sefellfchaft ber 2öiffeufd)aften oon Abalb. W ooacef: SBemefdjriften

au3 bcm Egerer Ard)iP. $8f. meift an ber £>anb Pon 26 in ben #eU

lagen abgebrucften Urfunben au§ bem <5tabtard)io ju (Sger (Don

1443—1495) in (Srgänjung jn ben £inbner'fct)en Unterfudjungen

nad), bajj aurf) in 93öf)inen, fpejtell im (Sgerlanbe, bie Sirtfamfeit

ber SBemgeridjte im 15. 3af)rhunbert nachjumcifen ift.

Über bie SBerroaltung beSMagsunb ©ett)id)t§tt)efen§ im

Mittelalter ift eS äroifdjen ©demolier unb o. Eeloro ju einer Aue*

einanberfefcung gefommen. Söelom behauptet befanntlid), bafc bie Orb*

nung Pon Maß unb ®en)id)t im Mittelalter ®emeinbefompetenj geroefen

fei, unb h°* biefem Sa^e eine ^erüorragcnbe SBebeutung für feine

£l)eorie Pom Urfprung ber Stabtoerfaffung bcigeineffen. ©a^moßer

fud)t in feinem Safyrbudj (1893, 289 ff.) tf)eil§ burd) quellenmäßige

Belege, tf)eil£ burd) innere ©rünbe biefe Meinung al§ irrfljümliaj

ju erroeifen unb nimmt jene Stompeten^, roenigftenS roaS bie frühere 3eit

anbetrifft, für bie öffentliche ®emalt in Anfprudj. Selon) anroortet

barauf in einer 53rofd)üre (2)ie Söermaltung bcS Maß* unb ®cn>id)tc«

mefenS im Mittelalter, ©ine Antwort an Jperrn $rof. Dr. (SdunoKer,

Münfter, Hegensberg, 1893), in ber er feinen ©tanbpunft burdjauä

aufregt erhält. 3U einer (Sntfdjeibung für ober roiber fdunnt un$

ba§ beigebrachte Material noch nicht auSreidjenb.

Späteres &M*tatiex (1250—1500).

3m Märjheft be3 Moyen-äge mad)t Go Dille: Les etats

generaux de 1332 et 1357, auf 5tr»ei btöljer unbefannt gebliebene

53erfammlungen ber £tats-gen6raux Midjaeli£ 1332 unb üom

22. 3uli 1357 aufmerffam unb ermittelt, roa§ auf ber ber lefctereit

oorljergehenben Tagung (am 30. April beSfelben SahreS) befct)loffcn

mürbe.

Leiber umfaßt bie Arbeit be§ Perftorbenen ©. ßuee: Du Gues-

clin en Normandie. — Le siege et la prise de Valognes.

(Revue des questions historiques t. XXVII, Avril), welche rco^l

alä gortfefcung 3U feinem (^ari§ 1876, in 2. Au§g. 1882) erfd)icnencn

SBerfe Histoire de Bertrand du Guesclin. La Jeunesse (1320—1364)

angelegt mar, fo roie fie heute oorliegt, nur Pier Monate be§3al)re§

1364, bie 3rit Pom Siege 5U (£od)erel bi§ jur 9?ieberlage oon Aurai),

bietet aber Piel 9?eue§ für bie Operationen be§ ©rafen P. fiouguemlle

in ber 9tormanbic.
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Wctflcr, $a§ ftonjil ju Giüibale im 3at)re 1409,

(iptftorifc^e§ 3af)rbud) ber ©örre^©efeüfcf)aft 93b. 14, 2) bringt eine

®orreftur §ur (Sfjronofogie be§ ®onjit3, geftü^t auf ben Söertc^t über

eine biSfjer unbefannte ©ifcung au§ bem päpftlidjen ®el)eimarcf)iü,

roelctjer anfjangStoeife abgebrucft roirb.

2Bic wenig eine (Sefanbtfdjaft im 14. Sa^r^unbert foftete, jeigt

ba§ SBeifpiel einer fran$ö)tfd)en nad) $lüignon im 3a^re 1340, über

meiere eine ^Rechnungslegung üon beSKauIbe, Les däpenses d'une

ambaseade au XIV« siecle (Revue d'histoire diplomatique, t VII,

2), nad) ber #anbfd)rift in ber Bibliotheque nationale ju $ari£

mitgeteilt wirb. (

SBirb auch fd)on 1074 jum erften 5Rate ein 2)?ain5ott ermähnt,

fo bieten bod) erft feit bem 13. unb 14. 3ar)rt)unbert Urfunben

häufiger genauere 3)aten über bie§ urfprünglidj fönigtidje Sftegal,

weichet am (Snbe be$ 15. 3a^unbert8 faft ganj au§ ben $änben

gegeben mar. 3ür bie untere Stfainftrecfe gewinnt Rummel, ®ie
2»ainjöIIe üon SBert^eim bis SRainj, bi§ jum Slu^gang beg

15. 3ofjrfjunbert§, mit befonberer Söerücffichtigung ber 3ottöerr)älrniffe

oon granlfurt a/9)c. (SBeftbeutfäe 3eitfcftrift 11, 109—145,320—398),

au§ ben Urfunben ein ©efammtbilb ber (£ntnricfelung3gefd)idf)te ber

(anbe§l)errU(^en unb ftäbtifdjen ,3ollgerechtigfeit, betrautet ®eleit&=

recht unb ^roang, bie SoßöermaUung, $lrt ber SSe^offung, QoU?

befreiung, über bie eine Tabelle aufgeftettt ift, enblid) äottbefdjroerben

unb 3oöftrafred)t. 2)arau§ ergibt fid) ein ©efammtbilb be§ 3Jiain*

hanbete im Mittelalter, beffen Slrtifel r)auptfäct)licr> Söuntfanbftein,

$8auf)oI$, SBein unb grudjt maren.

3m 25. 3af)*9ßng ber „äeitfdjrift be§ §ar$*S3erein§" »erfolgt

Ulrich ®leift (©. 1—101) bie ©ntmicfelung ber fädjfifchen (Stäbte*

bünbe Don ben erften Heineren SBünbniffen ber 9fad)barftäbte in ben

üierjiger 3flhren be§ 13. 3a^t^unbert§ ju ben au§gebef)nteTen SBünben

befonberS ber Safjre 1351 unb 1370 unb bi§ jum (Snbe be§

14. 3a*)rf)unbert3.

(Sine al§ ^rogrammbeilage im Sofae 1891 begonnene Arbeit

über gürft üftifolaug II. üon Söerle wirb üon ©tigert (Programm

be§ ©ümnaftum§ ju SRoftocf 1893) üon 1295 bi§ jum Safjre 1308

weitergeführt; bie üon ®oppmann in ben 3ar)rbüchern beS S8erein3

für 2Recflenburgifd£)e ©efchichte (56, 223 ff.) gebrachten Berichtigungen

werben augegeben.
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$)er Spectateur militaire bringt in feinen bieöjäljrigen heften eine

umfangreidje ©tubie Pon 3. be la (Eljau belat)§: La tactique

dans les guerres du moyen-äge. Dt)ne tiefere Cuetlen*

ftnbien ttnrb f)ier eine ©ctjilbcrung ber $auptfct)lacf)tcn feit bem

11. 3at)rl)unbert gegeben. (53 gef)t barau§ tjeröor, bog einen „taftt*

fetjen Körper" öor bem 15. Safjrljunbert allein bie (Snglänber gc=

fannt fjaben.

3>n ber Söeilage jurn Programm be3 fgl. ©t)mnafium§ Sxmjig

(Oftern 1893) mad)t SDc. 93alfcer auf ©runb oon ardu'oalifdjen

©tubien, namentlict) Sendeten Gängiger gelbfjauptleute, wertvolle

9Jcittfjeilungen über ba§ SDanjiqer ®rieg§mef en. £auptfäcf)liclj

berjanbelt er bie SBefjrPerfaffung : bie £)ienftpflict)t ber ^Bürger, bie

93orfcr)rifteii über Sagerung unb SBadjen, bie Söaffenborrätcje ber

©tabt, bie §anbf)abung ber ^tejiplin, bie ©orge für ©efangene

unb SBerrounbcte. 3)ic Unterfudjung lefjrt oon neuem, bafj man nad)

mobernen Segriffen oon 2)i§5iplin unb ©uborbination mittelalterliche

SBert)äItniffe nid)t beurteilen barf.

Sn ben 9Kittf)eilungen be3 SBereinS für ©efdjidjte ber 2)eutfd)en

in Eöfjmen (31. S^rgg. 1893 9tr. 1) fteüt W aj 0. SSutf bie

Angaben über bie ©tärfe ber l)uf itif ct)en ©treitfräfte —
namentlict) au§ flabifct)en OueHen — jufammen unb folgert barauS,

bafj bie numerifcfye ©tärfe ber £>ufiten toeit geringer gemefen ifr, ol§

geroöfmlidj angenommen roirb.

©in alte§ $ilb, roeld)c§ bie Butter ©otte§ unb £f)oma§ ü. Kanter*

burt) in ber alten ftirdje ©an ©aloatore barftellte, bürfte nact)

Miliaria, English scholars at Bologna during the middle

age. (The Dublin Review 57, Jan. 1893), ba§ Slltarbilb einer

Capelle geroefen fein, welct)e Don englifdjen ©tubenten in Bologna

geftiftet rourbe. 2)er $luffa|3 enthält noeb, einige fur5e 9cotijen über

ein5elne in Bologna ftubirenbe ßnglänber, olme ben Otegenftanb

$u erfdjöpfen.

itefonttatton unb Gegenreformation (1500—1648).

3n ber 3eitf^rifl oe8 5Berein§ für ©efcfyidjte üon ©dunaben

unb Auburg (53b. 19) gibt $onrab £aeb ler („$)ie gugger unb
ber fpantfdje ©einü^f) anbei") ein 93ilb Pon ber Organifation

be§ ©etoürjimportS au£ ben äRohitfen unb ber ^Beteiligung beutfdjer

föanbetöljäufer, oor allem ber Sugger, an bemfelben.
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2lu§ bcm SBrüffeler StaatSardjiü, bcm mir bereite bie großen

Sßublifationen öon ©adjarb, ßanj u. a. jur ®efcf)icf)te $arf8 V. öer*

bauten, gibt SHeffanbro SBarbi (Carlo V. e l'assedio di Fi«

renze) im Archivio storico italiano (1893, dispensa la) bie $or*

refponbenj be3 $aifer§ mit 9D?argaretf)e öon Öfterreid), mit feinen

SRiniftern unb ©eneralen au§ ben 3ahren 1528 — 1530 roieber.

SBarbi hat ^ierju bie franjöfifdjen 9IuS$üge unb Ülbfdjriften be§

©rafen 28tjnant§ benufct, meiere biefer anfertigte ober anfertigen

lieg, al$ bie Originale bon SKaria ^erefia nad) Sien übergeführt

mürben.

$er 22. 93anb ber „3eitfchrift ber ®efetlfchaft für bie ©efdn'djte

öon Sd)Ie£mig*£oIftein unb ßauenburg" enthält Beiträge ^ietrid)

(5cr)äfer'§ jur ©efduchte ßbriftian'^ III. öon 3)önemarf auf

©runb öon 3Rarburger $rchiöalien, unb jtuar bie S>enffchrift öon

<£f)riftian'& ftnnjler SBotfgang ö. Utenhofen au3 bem Saljre 1538,

roeldje bie Littel unb SScge angibt, mie 2)(inemarf bem Könige

unb feinem £aufe am beften erhalten werben fönne, unb fobann

Mitteilungen über ba£ Verhältnis ^riftian'S ju Philipp öon

Reffen.

gür bie (Snttoirfelung be£ mobemen 33camtcntt)um§ fommt bie

in berfelben 3eitfchrift öeröffentlidjte Unterfudmng beS Dberfonfiftoriaf*

ratljS ©toefmaun über ,.2)ie SSerforgung ber $rebiger=
SBittmen unb -2öai)en in ber eöangelifcf)-lutf)crifcf)en $irdje ber

sßroüina ©d)Ie§roig=$jolftein" in 53etrac^t. $ie eüangelifchen ©eift-

liefen toaren öielleic^t bie erften, für beren Hinterbliebene ber Staat

ju forgeu ftd) üerpfüchtet füllte.

$iefelbe 3ettfd)rift enthält einen $Iu§5ug au§ bem SBricfioechfet

$ einriß 9fan£au'S mit einer Reifte öon gürften, ^oütifern unb

befonbcrS $>id)tern unb ©elefjrten in ben 3ahren 1570—1594. $)er

Herausgeber, Dr. ©ert^eau, gibt barin fdjäfcenämertlje Beiträge

$ur Kultur* unb ©elehrtengefd)ichte jener Qtit W\t ben Uniüerfitäten

Sftoftotf, ^elmftebt, 3ena, £eip$ig, Seljben u. a. ftanb H- in enÖer

Sßerbinbung. Unter ben Slbreffaten bjm. Schreibern finb $ü$o be

SBratje, $aüib (Sf^träuS, $eucer, SuftuS SipfiuS, Leibern heröorau*

tjeben. Von politifchen gragen roerben bejonberS ber greiheitSfampf

ber Stfiebertänber unb ber $rt)ptO'(£alöini3mu§ in Saufen geftreift.

3)ie Übelftänbe beS 9fteid)3fammergericf)t§ lernt man an*

fraulich, obfdjon üieUetct)t ettoaS üerjerrt, fennen au§ einer ^enf*
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fdjrift be§ unruhigen unb pfjantafieoolten ^fafygrafen ©eorg §an§

Don S8clbcn$ Dom 3af)re 1586, toel^e g. D. Söeed) „©in *ßrojeft

jur Reform bcr 9teidj§juftis au3 bem 16. 3af)rf)unberr (9?eue §eibel*

berger 5ofa&ücf)er, 93b. 3, 1) fyerauSgibt.

9Ji on ob tfjeilt in ber Revue historique (2)iaU3unt 1893, <S. 190)

mit, bajj ber ^pian befielt, analog ben 33eröffentlidjungen ber

9cuntiaturberid)te au§ $eutfdjlanb aud) Die 93ericr)te ber päpftlid)en

Nuntien in granfreid) ju publijiren.

Sie <Sd)itffale bc§ fdjottifd)en $>iftorifcr§ ©eorge 33ud)anan,

be£ erbitterten ©egner§ ber SERaria (Stuart unb nachmaligen (Srjie^er^

Safob'S I. oon ©nglanb, roäljrenb feiner anbertfjalbiäfjrigen ©efangen*

fdjaft in fiiffabon (1550/51) fdulbert fein 93iograpf) §ume SBromn
im 2tprilr)eft ber Scottish Review (George Buchanan and the in-

quisition), unb jroar auf ©runb btöljer unbefannter Slftenftütfe au§

bem 3nquifttion«arcr)iD 5U Siffabon.

3n ber Revue des questions historiques Dom 1. Slprtl 1893

berietet Sambelin über einen im (Sommer 1892 in (Sdjottlonb

gemachten gunb neuer Sofumcnte 5ur <^cfcr)tc^te sJO?aria (Stuarts.

(Sie beziehen fid) f)auptfäd)ltd) auf bie Überfahrt 3J?aria'§ Don granf*

retdj ntfd) (Sdjottlanb im 3uni 1551, auf if)r erfte§ Auftreten in

©binburgfj unb — minber bebeutfam — auf einzelne @3enen ifjrer

©efangenfdjaft in gotfjeringtjai).

35ic Verausgabe ber Documents concernant les relations entre

le duc d'Anjou et les Pays-Bas f)at Dr. sß. S. Wülfer oeranla&t,

bie ©efajidjtc ber Trennung ber 9*orb= unb (Sübftaatcn ber 9?iebcr=

lanbc 1577 ff. l)auptfäct)Iicr) auf ©runb jener ^ublifation in ben

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis III. SReilje, 7. £ljeil,

$aag 1893, ju fdjilbern.

3n ben Beiträgen §ur ©efdjidjte Don (Stabt unb Stift (Effen

(£eft 14, 1892) gibt granj $ren§ eine mit (Sorgfalt unb gleiß

gefdjriebene Überfielt über bie ($efd)id)te ber beiben Kapitel (be3

STanonifer^ unb be§ fjodjabeligen Samenfapitetö) be§ <Stift§ (Sffen,

unter befonberer Söerütffidjtigung bcr Qtit Don bcr Deformation biö

§ur Aufhebung ber Kapitel im 3afjre 1803. 9Son allgemeinem

5ntereffe finb barin bie 9?ad)rid)ten über bie Sljätigfeit ber Qefuiten

im (Stift (äffen mäfjrenb be§ 17. unb 18. 3af)rl)unbert§ , beren ber

S3f. mit groger Söärme gebenft.

Sie Quarterly Review Dom Slprü 1893 ($r. 352) bringt eine
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Biographie «ßaolo ©arpi'S unb eine e^arafterifttf @.'S o» ©d)rift*

ftettcr au§ ber geber eine§ ungenannten BerfafferS, im eleganten

Xon ber englifdjen @ffatj§, ohne tiefere Dueflenfrubien.

(Sine Sföitarbeiterin ber Dublin Review, SDlrS. % SK. Crange,

fdulbert im $prilf)eft 1893 biefer 3citf(^rift eine Sntrigue, bie belgifchc

(Sbelleute 1632/33 anbettelten, um mit §ülfe be8 englifd)en ©efanbten

in Brüffel, ©ir Balthafar (Serbier, bie ©rjfterjogin Sfabella ju ber*

treiben unb Belgien unter englifdjeS ^roteftorat ju bringen. die

S3ermut^ung §aüam% baß aud) % 9iuben§ ^iebei eine jroei*

beutige iRolIe gefpielt habe, roeift bie Berfafferin jurücf.

3n ber Don 6. ^ilbebranb rebigirten Historik Tidskrift (<Stotf=

Xyolm 1893, Jpeft 1) beljanbelt $er ©onben jroei gelben be§ ^reifeiQ-

jährigen ®riege§, dobo ju 3nn* unb ®ntopf)aufen unb 2)iet=

riet) b. galcfenberg. @r übermittelt feinen SanbSleuten bie

CSrgebniffe ber gorfdjungen ©attler'S unb Sßittic^S, bie er [teilen*

roeife mit felbftänbigen Iritifc^en Bemerftingen oerfte^t.

Sn ben Sa^rbüc^ern für bie beutfdje Slrmee unb SKarinc (Saftrgg.

1893, #eft 1 ff.) fdjilbert Dberft greiherr b. Bothmer nach arcf)i=

balifchen Duetten bie Belagerung bon Jpilbe£r)eint 1633/34.

die Sluffäfce geben eine genaue Befcfjreibung aller einjelnen Momente

ber Belagerung, bereichern aber unfere ®enntni§ ber $aftif unb

§eere§berfaffung be§ dreißigjährigen ftriege§ nidjt.

3m Sanuarheft berfelben 3eitfcf)rift gibt «Sdjnacfenburg einen

Überblicf über bie Ocfdt)ic^te ber branbenburgifch*preußtfdjen ©rena*
biere. €>ie finb entftanben im dreißigjährigen Kriege unb mürben

in ber branbenburgifchen $lrmee bom ©roßen fturfürften eingeführt.

Urfprünglich roaren fie ein (Sliteforpä jum SBerfen bon §anbgranaten

unb jum Bebienen ber fpanifchen Leiter.

der Sluffafc $hHippi'§ „Über bie SBehrberf af f ung bon

Stift unb (Stabt OSnabrücf in früherer 3eit" (TOtheilungen

be3 hift^if^^ Vereins ju DSnabrücf, 93b. 17) ift intereffant roegen

ber Analogien ju ben fdfjon befannten Berfud)en beutfeher Territorien

im 17. 3ahrhunbert, ba§ alte SanbeSaufgebot roieber ju beleben.

1648 — 1789.

Sßrofeffor 25. Ben fehl ag au§ §alle hat in ber Erfurter 9lfa*

bemie gemeinnü^iger Söiffenfchaften jur Borfeier bon Slaifcr§ ©eburtf^

tag eine fltebe über ben ©roßen fturfürften al§ ebangetifchen
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@harafter gehalten, bie im 5Ü^ar^eft ber 2)eutfch5er»angelifchen ©lätter

abgebrucft ift. $uf befannte SBerfe unb Ouettenpublifationen fid) ftüfcenb,

zeichnet fie fid) burd) bie bem SBf. eigene ^iefe ber (Gebauten, SBeitc

be3 ©efidjt§rreife§ unb rfjetorifch üollenbete gorm au3.

©upuid) erjagt in ber Revue historique (2)ki=3uni^eft

1893) ben Verlauf eineS an fid) belanglofen ^riminalprojeffeS auS

ben Sohren 1G58—1665, um an if)m bie mangelhafte Drganifation

ber fran$öfifd)en <Strafrecf)t3pflege jener Seit nachjuweifen. Vielleicht

generalifirt er ju fef)r biefen einzelnen galt.

einer ©pifobe au3 ber ©rünbungSjeit be$ SHofterS $ort 9f onal

wibmet g. £. $erren§ amei Slrtifel im aRär^Slpril* unb 2RaU

Sunifjeft ber Revue historique. 3)ie 2)arfteflung, bie einen fchäfcenS*

merttjen Beitrag jur janfeniftifdjen Söemegung liefert, mürbe gewonnen

^aben, wenn fie nicht gar 51t fefjr in'S ©reite ginge unb an einer bei

ben granjofen fonft feltenen Unüberfid)tlichfeit litte.

Sanner roeift in ber English historical review oom Slpril

1893 na^ ba& 3 ob II. bon (Smglanb nid)t, nrie 2Nacaulai) meint,

„in tf)öricf)te (Sicherheit eingewiegt" üon ber Sjpebition SBilhelm'S

bon Oranien 1688 überrafdjt mürbe, baß er Dielmehr umfaffenbe

Vorbereitungen traf, feine £anbung 5U öerf)inbern.

(Sinen fehr intereffanten $luffafe 0 m 0 n t'8 ,
Projets de prise

de Constantinople et de fondation d'un empire francais
d'orient sous Louis XIV. enthält bie Revue d'histoire diplo-

matique (7, 2). 5)ie Seibnij'fchen *ßrojefte uom 3af)re 1672 finb

befannt. 1685 unb 1687 fanbte ßubroig fttoei (Sjpebitionen nad)

^onftantinopel, SHeinafien, ©ttrieu, $gi)pten, ©ried)enlanb unb bem

Archipel, um fid) über biefeßänber, ihre <päfen, geftungen, £anbel3*

bejiehungen u. f. m. §u informiren. Omont bruett bie 3"ftniftionen

für biefe beiben 3Kiffionen unb ein ausführliches Memorial beS

güfjrerS ber erften, ©d)iffSfapitän3 ©ram'er b'DrtiereS ab, foroeit e$

fiel) auf JÜonftantinopel bezieht. öS enthält eine ©djilberung ber

(Stabt unb beS 3uftanbeS be§ Dttomanifdjen 9teid)eS unb ben $lan

feiner Eroberung unb Teilung unter bie intereffirten europäifchen

dächte.

$ie fiefer unferer 3eitfchrift werben fich beS 9tuffafceS öon

SHeinfjolb ftofer über baS politifche Seftament beS ^jerjogS

ftarl üon £otf)ringen in 93b. 48 (1882) erinnern. 3n 95b. 48
ber Revue historique (1892) brachte auch dornte bu £amel be Öreuil
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über benfelben ©egenftanb einen STuffafc, mit bemfelben fltefultat,

bafj nämlidj ber Hbbe Sljebremont ber 5älfd)er jeneS JeftamenteS

gemefen fein muffe. 3)er 2Rül)e be§ *ftad)roeife$, baß ber £err ©raf

be ©reuil in unerlaubter Sßeife bie ftofer'fdje Arbeit ausgebeutet ljat,

überlebt unS «. «ßarifet in ber lotfpringifdjen 3eitfc^rift Annales

de l'Est, 3anuar 1893.

(Sin b untief Äopitel auS ber ©efd)td)te beS ©iebenjäljrtgen Krieges

crtjetlt SKay 3mmid)'$ Ie^rreicr)e $>iffertation: „25 ie ©d)Iad)t bei

3ornborf M
(Berlin 1893, ©petjer unb <ßeterS). 3>er 8f. ftfjilbert

auf ©runb forgjälttger Cucüenftubien, öerbunben mit treffenber @adj*

fritif bie taftifeben Vorgänge in ber Sd)lad)t, foroeit fie fidj feftfteflen

laffen, unb roeift babei manche in ber Überlieferung oft mieberfjolte

(Sinjel^eit als unrichtig ober fagenfjaft nad), fo bie (£rjäf)lung üon

ber ftarreeftettung ber SRuffen, bie üielmefjr in einer ber Sineartaftif

entfprecfyenben gormation ftanben, bie <Set)bli$* unb SöafeniMlnefbotcn,

bie nie bezweifelte Meinung üon ber großen Überlegenheit ber puffen.

3-'S fRefultat ift, baß bie Greußen große SBortfjeilc, aber feinen ©ieg

errungen tyabeu. $>ie Seiftungen ber ruffifa^cn SIrmee roerben fn'er

jum erften SDßale richtig geroürbigt.

Stbolf Söeer gibt in einem längeren Sluffafce (91 Seiten) ber

SKtttfjeitungen beS SnftittttS für öfterreicf)ifcf)e ©cfäiaVSforfdmng

53b. 14, 2 eine auS ard)iüatifc§em Material gearbeitete $arftellung

ber öfterreid)ifd)en 3 o II p olttt f unter Wlaxia £l)erefia, bie

megen ber gülle neuen ©toffeS unb intereffanter ©efidjtSpunfte ^er*

üorragenbe 93ebeutung Oeanfprudjen barf. (£S fjanbelt fid) in ber

§auptfadje um bie 3ufammenfaffung ber bcutfdj-öfterreirfjifc^en fiänbcr

mit 93öf)men, Währen ,
(5d)lefien ju einem einheitlichen 3°Wgebiet,

roö^renb Ungarn*(5iebenbürgen, $irol-93orarIberg, ©alijieu befonbere

3oQoerfaffung behielten unb (Sdjtuaben, Belgien, SOßailanb als Soü-

auSlanb beljanbelt mürben. Einige im 9tnf)ang mitgeteilte $lften=

auSjüge ertoeefen ben SBunfc^ nad) ausführlicheren ard}iüalifd)cn

^ublifationen ber SIrt.

(Sine roertljüolle <Stubie üon 5)aniel 3°M a über bie 5Scr=

änberungen ber ©runbrentc unb ber ©üterpreife in granf-

reid) roährenb be§ 17. unb 18. 3afjrf)unbert§ beljanbelt in ir)rem

erften (in ben Annales de l'ecole libre des sciences politiques

8, 2) auf ©runb ardjtoalifdjer Materialien auS üerfdjiebenen Zfyeikn

granfreidf)$ bie ^Bewegung ber $ad)terträge bon 1595 bis 1715.
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2)er SBf. untertreibet üier Venoben: 1595—1620 ropibe§ (Steigen,

bann ein gaffen, ba§ fein SOfarunum 1630—1640 erreicht; öon ba

ab nricber eine ftarfe HufroärtSberoegung, bcren §öhepunft in ben

gafjren 1660—1675 liegt, roo bie abfolut hödjften Sßertf)e erfdjeinen,

1675—1715 ttrieber ein ftarfer Slbfall. ©er Sßf. »erfolgt unter ben

faufalen Momenten namentlich bie ©echfelwtrfungen jmifchen 33olf£=

»irt^aft unb «ßolitif.

% Oncfen (53em) berietet in einem Sluffafc „3 ur ©efdjidjte

ber $fjt)f iofratie" in ©chmoÜer'S Satjrbud) für ©efefcgebuiig k.

17, 2 ausführlich über ben 3nf)alt beä 1892 öon ber öabifchen

§iftorifchcn $ommiffion herausgegebenen, öon ®arl ®nie§ bearbeiteten

brieflichen JBerfehrS ®arl 3ricbrict)§ öon öaben mit Sftirabeau unb
$u $ont.

3m Journal des ecojiomistes Oßariä, Slprilfjeft 1893) fct)ilbert

(£&• ©omcl (Une refonte de la monnaie d'or sous ' Louis XVL)
bie 9)?ünjreform im Söhre 1785, welche auf ben ©eneralfontrolleur

Galonne jurücfging. 2)ie an fich tjeilfame unb öemünftige SDtafjregel

mürbe übereilt unb fehr ungefchicft in'S SBerf gefegt unb machte öiel

böfeS 331ut, fo baß fic bie beabfichtigte SBirfung öcrfetjtte.

gUncre $ef$id}U feit 1780.

$lularb rcibmet feinem gelben Danton in ber Revolution

francaise eine Sfteihe öon Stubien, bie jmar faft nur auf gebrucftem

9ttaterial beruhen, boch aber burch forgfältige unb einbringcnbe gor*

fdwng in fonft ferner jugänglichen 3)rucffcf)riften, 3eitungen u. f. ro.

^Beachtung oerbicneu. 3n bem erfteu 51uffafe (Danton en 1791 et en

1792, $lprils$>eft) 5eigt er, bafj Danton an ber republifanifchen 93e=

wegung, welche ber g(udt)t be» ®önig§ folgte, menig ober gar feinen

$lntf)etl l)atte unb auch aI3 Vertreter beS ^ßrofureurS Manuel geringe

$()ätigfeU entmicfelte, befto mehr aber im 3atoöiuer4Mub. $)er zweite

$luffafc (Danton et la revolution du 10 aoüt) ftellt bie wenigen ju*

öerläffigen Zugaben jufammen, bie fich über bie
s.8etheiligung ©anton'S

an bem 10. $(uguft erhalten haben, unb bringt einige üflotijen über

feine Söirffamfeit als Suftianunifter. SBeitere ©tubien werben in

«tuSficht geftefft. (SKai^eft.)

(Sine öemichtenbe ®ritif ber finanziellen Sßolitif be§ S)ireftorium§

gibt ß. Sciout in bem $luffafc Les banqueroutes du Di-

rectoire, in welchem er unter ^eranjietjung einiger Elften be§
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SßationalardjioS fjauptfädjltd) bie berfdjtebenen 33eftimmungen über bie

Mandats territoriaux atö ebenfo biete 93anferotte barfteüt. (Rev. d.

quest. hist. 1. Slpril 1893.)

3u ben ÜKemoiren $alleüranb'§. 3n bem bor einem

Sa^re fjier beröffentlidjtcn «üuffafe (93b. 68) fjaben mir bie fjiftorifdje

2Bertl)foftgfeit ber Memoiren £atfet)ranb'3 nadjamoeifen gefugt, bie

Srage nad) ber (Sdjtbeit ober Uned)tt)eit berfelben jebodt) unentfRieben

gelafjen. $)ie Unterjudjung hierüber ift in granfreieb injtoifajen fort*

gefegt morben unb f)at m. CS. ju bem (Ergebnis geführt, bnjj bie

3>cnnoürbigfeiten $alletyranb'§ in ber gorm, in ber fie jefct borliegen,

faum nod) al§ ccr)t gelten fömten. 3n Ätuci 5(uffä$en in ber Revo-

lution frangaise (Sftobember 1892 unb 5lpril 1893) für)rt 3. glarn*

mermont mit §ülfe Don 9lftenftücfen be§ £>au§*, £of* unb <&taat&

^trct)iö§ in SSien ben ööttig über^eugenben 9cacr)roei§, bog 33acourt,

roie fd)on meljrfad) öermut^et 1

), in ber früher bon if)tn herausgegebenen

Correspondance de Mirabeau avec le comte de La Marek tf)eil8

rein roittfürlid)e , tf>eil§ tenbenjiöfe Önberungen borgenommen f)at.

3nbem er fur$ bie ©rünbe mieberfjolt, meiere bagfelbe SBerfaljren

$8acourt'§ aud) bei ber 2lbfd)rift ber Memoiren £attet)ranb'3 roal)r-

fdjeinlid) machen, unb ba§ jmeibeutige 33erf)alten be§ ^erjogS oon

93rogtie fct)arf fritifirt, fommt er ju bem 3d)luffe, bog bie beröffent*

lichten Memoiren nur einen oon 93acourt Oerftümmelten unb um=

gearbeiteten Sejt enthalten unb bajj 93acourt felbft ba$ Original«

nianuffript ^afleqraub'S jerftört t)at, um jeben bireften 93eroei§ feiner

gälfdjungen ju bernidjten. „Bacourt", fo fdjliefct glammermont,

„etait le moins fidele des copistes et le plus maladroit des fal-

sificateurs de memoires et de documents historiques." 2Ba§

93ertranb, ber bereits früher in ber Revue historique (1892

23b. 48) bie (Scheit ber Memoiren SaUctoranb'g oerfottjten Ijatte,

in ber Revue d'Histoire diplomatique (Slpril 1893) 7, 75— 123

gegen glammermont borbringt, ift feine3weg§ geeignet, bic 3 lljeifel

an ber (Sd)tl)eit ju befeitigen.

SSon beutfdjen beitragen jur SalletyranbLiteratur ermähnen mir

noa) einen SluffaJ bon 21. (Stern (in „ftorb unb ©üb"), beffen (£r*

gebniffe fidj mit ber t)ier beröffentltdjteu 9lbf)anblung berfen, unb

bon Zoloft ÖPreufcifdje 3af)rbüd)er 71, 145—152), ber ben Stntljeil

STalletjranb'S an ber erften SKeftauration nict)t für entfdjeibenb an=

») Sgl. ben oben angeführten ^luffa^ 6. 62.
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ficftt unb beiläufig bic beutfdje Bearbeitung ber SKemoiren lebhaft

taMt P. B.

Sie biograpfjifäen 9?otijen über 3eanbon*@t. 2tnbre (oon

ß. Seöö in ber Revol. francaise, ^ai^eft ©.415— 430) bilben

jugleicf) einen beacf)ten8roertljen Beitrag jur ©efctyidjte be§ Sßroteftan*

ti8muö unb ber proteftantifdjen ^rebiger in ben Anfängen ber fran*

jöftfdjcn iftebolution.

©runer beröffentlid)t in ber „$eutfd)en Seitfdjrift für ®e*

fc§i$t§roiffenfdjaft" 9, 1 einige 9JJittf)eilungen au§ SBiener Slrd)U

balien über ben Slufentfjalt ©neifenau'S, <£$afot'8, Botten'3

unb $>of)na'§ in SBien 1812, roeldje bie gurdjt ber öfterreict)i=

fdjen Regierung bor ben OTtgliebern be§ ehemaligen £ugenbbunbe§

geigen.

Sie englifd)e 3citfd)tfft The nineteenth Century entfjäft im

9Kärjl)eft einen Huffajj bon 3orbe§: The inner history of the

Waterloo Campaign, ber im roefentließen eine Befprecfyung

eine§ fürjlic^ erfdjienenen amerifanifdjen SBerfeS ift ßofm (Sobmau

föopeS, the campaign of Waterloo, New-York 1893), baneben aber

eigene Betrauungen enthält, g. toertrirt bie irrige 2lnfd)auung, ba&

©neifenau am L7. Suni 5lbenb§ 5U einem föücfyuge nad) £üttidj an*

ftatt jur Bereinigung mit SSellington geraten fjabe unb baß an

bemfelben £age in einer 3ufflmnienhmft jtoifcfyen Wellington unb

Blüdjer bie gemeinfame <Sd)ladjt für ben folgenben Xag angefefot

morben fei; Blüdjcr unb SSeUington berfefyrten an biefem Sage nur

burdj 9lbjutanten.

SaSfelOe £>eft publi$irt ben Brief eine§ Slbjutantcn SBellington'ä,

ber einige iutereffante Ginjelljeiten über bie <5a)lacf)t bon Belle SUljance

enthält.

gür bie ©efdjidjte be§ mobemen preufjifcfjen £jeere§ ift feljr

roidjtig ein $luffaj3 be§ TOlitärs2öocf)enblatte§ (>Kr. 24, 25): „3ur

®efcf)icf)te be§ pteufcifdjen ©eneralftabeä" bon 1808 In*

1870. £ier finbet man genaue Angaben über bie (£nrftef)ung biefer

Befjörbe unb bie üielfac^en Beränberungen , bie fie unter SHüffling,

ftraufeneef, 9iet)l)er unb Woitte erlitt.

(Einen anberen Beitrag jur preufjifdjen §eere§gefdf)id)te liefert

ba§ 2. Beiheft 5um SDftlitärsSßodjenblatt mit einer 5iemlidj eingeljenben

Sarftellung ber ®efd)icf)te be§ fgl. preu jjif cf) en Ingenieur*
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Komitees roätjrenb ber erftcn 25 3aljre feine§ ©eftefjenS (1867 bi$

1893) burcb, Hauptmann ®ei&ler.

3n 93b. 52 ber Revue historique bringt $u ©äffe ben @chlu&

be§ Journal et correspondance de la reine Catherine de Wurtem-
berg; jroei ©^reiben an ihre Söhttter (1816) unb an $aifer Slleyanber

finb nodt) toon befonberem 3ntereffe. 93on geringem S93ertt) finb bie

SJÜttfjetfungen über bie ©d>icffale eine§ anberen ®ltebe§ ber 9?apo*

leonifdjen gamilie nach 1815, be8 ®önig§ 3°tePhr in ber Nouvelle

Revue (2Hai u. 3uni 1893).

Stlfreb ©tern'S Biiffafe: „$ie preu&ifdje $erfaffung§*
frage im 3at)re 1817 unb bie föunbreife ooir 2lltenftein, Älemij,

39et)me" (Steutfclje 3eitfd^r. f. ©cfct>i*t8tt>iffcnfcr). 9, 1) bringt auf

©runb ber bon Sreitfchfe febon benufcten Elften eingehenbere W\U
tljeifangen über bie QcrfunbtgungSretfe jener brei iERinifter in ben

$ßroöutjen unb über bie 2Bünfcf)e unb $nfid)ten ber oon ihnen be-

fragten Sßotabeln. @r betont etroaS fdjärfer al§ Jreitfchfe, bafj bie

SluSroafjl ber Gefragten fehr einfettig mar unb borjugSmeife ben ein«

gefeffenen $lbel traf. iRed^t intereffant ift ba§ bon it)m im Söortlaut

mitgetbeilte (Gutachten Qexboni'ä.

(5§arle§ ©orgeaub unterfudjt in einem Sluffafce ber Annales

de l'ecole libre des sciences politiques 8, 2, ber al§ Ztyil eine§

im (Srfcheinen begriffenen größeren 2öerfe8 bezeichnet nrirb, bie ftaat§=

rechtlichen gormen, in benen fict) bie 5tnnat)me unb bie föebifion ber

SBerfaffungen in ben (Sinjelftaaten ber amerifantfehen Union
oofljogen t)at. ©ie haben ftd} im Saufe ber erften Hälfte be3 3afjr=

hunbert§ bon ber „.ftonbention", einer ad hoc berufenen lofalen

2Bat)loerfamm(ung jum allgemeinen Plebiszit entroicfelt unb murmeln

in ber puritanifch-bemorratifchen ©taat§ibee, nach Der oa$ gefammte

$olf im ©egenfafc ju ben Parlamenten ber Kröger ber ©oube*

ränetät ift.

SSon ben in ber ,f$)eutfcf)en föunbfchau" 5uerft beröffent*

lichten „^Briefen ZfyomaZ Garltyle'3 an Sßarnfjagen bon

@nfe au3 ben Sohren 1837— 1857, überfefct unb h^^gegeben
bon flticf)arb ^ßreufj", ift eine ©eparat * $£u§gabe (Berlin, ^ßaetel

1892) erfchienen. $)ie greunbe (£arlt)fe'§ toerben fte mit ©enujj

lefen, über feine fribericianifct)eit Arbeiten enthalten fte üiel 3n=

tereffanteö; bafc bie Antworten SSamhagen'S fehlen, öerfdt)mer5t

man leicht.

$iflorifäe 8«ttärift W. »• öb. XXXV. 25
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3n ber ßonferüat. SDionatSfchrift (SlprU * 9ttai) fefct 0. ®rau3
feine ®efcfyicf)te be£ „$olteblatte§ für <Stabt unb £anb" fort unb

jeidmet bie ^erfönlidjfeit granj ö - glorencourt'3, be8 Die*

bafteurS in ben gaffen 1848 unb 1849, eine§ begabten, aber un*

biSjiplinirbaren ©eifte§, ber bie (Sntmicfelung bom Nationalismus

jur Orthoboyie unb bann junt ^atfjolijiSmuS burdunachte unb fchttefc*

lid) aud) mit lefcterem jerftel.

äRittheilungen über bie polnif cr)e Sftebolution bon 1863 bringt

bie „Deutfdje 9lebue" in ben crften brei heften (Safjrg. 1893) „au§

ben Slufjcichnungen eine§ früheren Diplomaten". Der 33f., ber, nric

e$ fd)eint, ^Beziehungen §u 2öietopo(öfi unb ber Umgebung be§ 3 flren

hatte, berietet mancf)e§ Sntereffante über bie in SBarfdjau unb $eter§*

bürg ^errfd^enbe Unfchlüffigfeit, fomie über ben £errori§mu§ ber

Sflationalregierung; weniger unterrichtet ift er über bie allgemeine

europäifcf)e ^olitif, mie feine irrige SRittheilung, granfreich unb (Sng*

lanb mürben eine Mobilmachung ber öftlidjen preujjifchen SlrmceforpS

mit einer ftriegSerflärung beantwortet fyabzn, beroeift. 2Scrtr)boa ift

ein ^Beric^t über eine llnterrebung mit $iu§ IX., in roeldtjer ber

Sßapft jroar bie rege ^r)cilnar)me be3 polnifcfyen ftleruä an ber fRc-

oolution tabelte, aber 5itgleict) in fcfjarfen Urteilen über 3ar $lleranber

unb ®ortfd)afoff bem fchroffen ©egenfa(je attrifdjen SRu&lanb unb ber

®urie 3lu§brucf gab.

Der Urfprung be$ $riege§ öon 1870 ift feit ben bor*

jährigen Su&erungen be3 gürften SMSmarcf herüber in granfreid)

mehrfach behanbelt morben. Wit einer umfangreichen SSiberlegung

befcfjäftigt fid) (£f)- De Sariüiere (Les origines de la guerre de

1870. $ari§, 2Ucan). Sn engem ^tnfc^Iufe an föothan fucr>t er

burdj einen Überblicf ber europäifdjen ©efdjichte feit ber $hron5

befteigung 9Zapoleon'§ III. ju bemeifen, baß 33i8marcf au§ langer £>anb

einen ftrieg gegen granfreid) oorbereitet tybe, mobon befanntlid)

ba3 gerabe ®egcntr)eil roafjr ift. Slbgefehen oon ber tenbenjiöfen

gärbung ift bie Darftettung l)äufig nicht eyaft; fo roirb, um nur

ein Seifpiel anzuführen, in ber <Sd)überung ber ©reigniffe, bie

fich unmittelbar oor Ausbruch be§ Stiegel in Berlin abfpielten,

SBiämarcTS ©efpräd) mit üorb SoftuS nicht ermähnt. — Ginen

ähnlichen 23erfuch, granfreich§ griebjertigfeit nachjumeifen, macht

& u t) m a r a i § im gebruar * £>eft beä Bpectateur militaire. @r

bemüht fich, bie DelbrücFfche @d)rift über ben Urfprung be§ ®riege§
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Don 1870 (©crlin 1892) au nriberlegen, roaS allerbingS feb,r leidet

ift, unb 93i$marcf"8 (Sfjrgeifl für ben MuSbrudj be8 Krieges Der*

aittixtorttid^ 511 machen, roa8 fretlidt) burd? jene 3ßiberlegung in feiner

£inficf)t betoiefen wirb. — ©inen collfommenen 93eroei§ enbttdj, baß

ben granjofen ber ärieg öon ben Greußen aufgejnjungen rourbe,

ftc^t $aff9 (Revue bleue 15. April 1893) barin, baß $aru, ber

fran5Öfifc^e SCRinifter beS Auswärtigen, Anfang 1870 burd) englifcfye

Vermittlung einen AbrüftungSöorfdjlag in ^Berlin machen Heß, ben

SöiSmarcf ablehnte.

S)ie neueften 33änbe öon ©djulttjefc' europäifdjem ®e*
frf)id)t§fa(enbcr (herausgegeben oon $an3 2)elbrücf. 9Eüncf)en,

SBetf, 1893) unb bem Seutfdjen ©efcf)idjtgf atenber fterauäg.

Don Dr. ftarl SBtppermann. 2 93be. tfcipjig 1892/93) enthalten in

berfelben bemalten Söeife wie bie früheren eine bortreffttdje 9Ha*

terialienfammlung jur ©efdjidjte be§ 3af)re§ 1892. SBenn ber $eutfd)e

©efdjid)t§falcnber reichere äRittfjeUungen über bie (Sreigniffc in 5)eutfd)=

lanb bringt, fo t)at ber <Sdju(tf)ef3'fd)e einen entfcfyiebenen SSorjug in

ber ftärferen §eranjiet)ung be3 AuSIanbeS unb ber „Überfielt ber

yolitifdjen (Snhnicfelung be§ 3af)re§ 1892", einer gebräugten, Haren

3>arfteHung ber ©efd)id)te be§ JBorjafjreS au8 ber geber beS §erau8*

geberS.

2ßir uotiren fjiebei jugleidj ba§ (Srfdjeinen be3 30. 3af)rgange§

Don The statesmans yearbook (ßonbon, SDcacmtttan & ©0.). $)er

ftattlidje 23anb, (jcrauSgegeben oon 3- <5cott®eltie, assistant secre-

tary of the royal geographical society, bietet äfynlidjeä, toie unfer

(^otlmifdjer ftalenber, natürlich mit öeoorjugung GmglanbS unb ber

'englifdjen Kolonien.

Ofme fjiftorifdjen SBertt) ift ein Auffafc in ber Revue des deux

mondes (15. Sttai 1893) Oon (£f)ar(eS SBenöift, Voyages d'empereurs,

ber bie Begegnungen öon SWitgliebern ber italienifcf)en unb beutferjen

.£>errfd)erfamifien oon 1873—1893 befyanbelt.

'Sic intereffante Unterfudmng ©. 9toIoff'S: „$>er 9ftenfd)en=

üerbraud) in ben §auptfdjlad>ten ber legten SaWunberte" Pßreug.

3al)rbüd)er 93b. 72 §eft 1) füt)rt auä, baß bie $roacntfäfce ber »er.

Iufte feineStoegS fonftant abnehmen, fonbem fortroaljrenb , öon ben

öerfcfyiebenften ©inftüffen beftimmt, fdjroanfen. 3)er roidjtigfte gaftor,

meint er, fei baS 93err)ä(tniö ber Bewaffnung jur Saftif. 2)ie 93er*

25*
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lüfte fliegen bi§ ju griebrid) bem ©roßen, folange bie Sattif uns

öeränbert blieb, bie ^Bewaffnung aber ficf) üeröottfommnete
; fie fanfen

rapibe in ben erften ber $iraiüeurtaftif , um bann mit bcr

9Iu8bilbung ber ®oIonnentaftif mieber ju warfen. ©in 3utäd6(et6en

in £aftif unb «eroaffnung räd)t fidj natürlidj immer fofort bura)

größere SSerlufte. öberft b. Settom-Sßorbedt menbet fid) im SKilitär-

SBodjenblatt com 17. unb 20. 9ftai namentlich gegen bie 3oIßc=

rungen, bie föoloff au§ feiner Unterfudjung 5U gunften ber £e(*

brücffdjen $()eorie Don ber boppelpoligen Strategie griebridj'S be§

Großen äiefjt, roäljrenb «leibtreu (TOlitär*SSod)enbtatt üom 27. 2Roi)

meljr metI)obifcf)e «ebenfen gegen bie «eredmung ber SÖerluft-

Ziffern ergebt, ©egen «(eibtreu menbet fid) 93ogu3(att)§fi (bafclbft

10. 3uni).
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$er $af>reSberid)t ber (Sentr albirettion ber Monumenta Ger-
maniaehistoricafür baS 3a$r 1892, erftattet oon $rof. @. 3>ümmler,

fonftatirt einen erfreulichen 5lufftf)roung ber Arbeiten, ber oor$ugSroeife auf

bie üom 9fteid)Samt beS Innern unter 21nfd)lufj £)fterreid)3 gemährte GErtjöfmng

ber ©elbmittet jurücfauführen ift. Qn ber 19. ^lenarüerfammlung, bie öom
6. bis 8. Slbril b. 3. in Berlin ftattfanb, mürbe $rof. 2. 23eitanbs®ötringen

jum Sttitgliebe ber ©entralbireftion gemäht. $ie Sammlung ber Auetores
antiquissimi nähert fid) if)rem 9lbfd)lufj, naa^bem jefct ber umfängliche

Glaubian unb bie größere &älfte ber Chronica rainora Deröffentlidjt

finb. (Saffiobor'SVariae finb bis auf ben Don Dr. Sraube bearbeiteten

index verborum großenteils im $rucf bollenbet unb bürften in einigen

Monaten ^eroortreten. %n ber Slbtfjeilung Scriptores ^at Hrdu'bar

Sfrufd) bie längft geplante föeife nach frranfreid) jur Ausführung bon SSor*

arbeiten für bie Süceromingifchen Heiligenleben mit bem günftigften (Srfolge

ausgeführt. £u Dftem 1894 wirb mit bem 2)rude biefer mistigen, bie bis*

§erigen Sejte bößig umgeftaltenben 93änbe begonnen werben fönnen. SSon

ben ©Triften jum Qnüeftiturftreit (libelli de lite imperatorum

ac pontificum) ift 93b. 2 erfchienen unb ein britter S3anb in Vorbereitung,

ber biefe Sammlung mit ben ©Triften über ben ©tveit fttieovicb/S I. unb

SUeranber'S HL abfdjtiefjen roirb. 3n ber 9teil)e ber beutfehen ß^ronifen ift

bie lange erfefmte, für bie ©efd)ichte ber baterlänbifchen Literatur Ijochroichtige

Ausgabe ber fog. $aiferd)roni f bon $rof. ©gröber in Harburg erfdjienen.

S5)eSgleid>en ber Schluß ber bon $rof. ©eemüüer in SnnSbrucf bearbeiteten

großen öfterre i ct)i f djen SReimchronil Ottofar'S. 3n ber bon $rof.

$olber*(£gger geleiteten ftolioferie ber Scriptores ift ber 29. Söanb erfchienen,

ber nid)t nur bem Sßlane, fonbern aud) ber 9luSfüfjrung nad) auf ©. SBaife

aurüefge^t unb fomit gleichfam al« fein Vermächtnis bafteljt. gr entölt bie
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ungemein mühfelige ^Bearbeitung ber bänifdjen, iSlänbtfcbcn, toolnifchen unb un=

garifehen Quellen. 3)er 2)ruef beS 30. 93anbeS hflt mit feljr umfänglichen Stürfen

aud ber grofjen Jpennegauer 6§rontf beS JacqueS be ©uife begonnen unb wirb

noch mert^DoKe Sßaebträge für baS 11. bi§ 12. Jaljrhunbert, bie SReinljarbS*

brunncr Slnnalen u. a., liefern. Jn ber Sammlung ber IpanbauSgaben finb

bte Gesta Federici imperatoris in Lombardia, Don $)oIbers(£gger bearbeitet,

erfebtenen. Jn ber Wbtbeilung ber Leges ift bie Don $rof. D. 6aliS in

33nfel beforgte SluSgabe ber leges Burgundionum j$um 3*c ^ gelangt. 35er

2)rucf be« 2. S3anbeS ber Kapitularien ift Don Dr. Traufe fo rüftig fortgefe&t

roorben, bafj feine SSoflenbung noch in biefent Jahre erfolgen bürfte. SSon

ben burd) ^rof. SBeilanb in Böttingen bearbeiteten Kaifer= unb ffteichSgejefeen

feit Konrab I. ift ber 1. ©anb bis $um Ausgange beS 12. JafjrhunbertS

fdjon für ben §erbft in $tuSfid)t ju fteüen unb ber jroeite unter SBei^ülfe beS

Dr. ©ebroalm Dorbereitet. 2>ie ©tmoben beS meromingifdjen 3e^alter§ hat

ftofrath 2Raajjen in SBien su (Snbe geführt, bie noch mistigeren farolingifcben

werben Dr. Kraufe nach ber 9luSgabe 93enebict'S befd)äftigen. Jn ber 51 b*

tbeilung Diplomata gehen bie llrfunben Ctto'S III. ihrem 9lbfd)luffe entgegen,

nacbbem $ofratb D. ©itfel felbft bie fieitung tuieber übernommen tjat. Jn*

groifeben ift bereits bie ton $rof. 93refelau in (Strasburg übernommene %ovU

feftung für bie Seiten &einriaYS II. (unb beS Königs $lrbuin) in rafebem

tJortfebritt begriffen. $)ie Arbeiten für bie Karolinger - llrfunben finb Don

$rof. SRühlbacber geförbert worden. 2)te $rage, ob bie auf baS heutige

ftranfreicb bezüglichen llrfunben aufzunehmen feien, ift Dorläufig bis 840 be-

jabt, nad) 888 oerneint, für 840— 887 offen gelaffen. Jn ber 91btheiiung

Epistolae wirb Don bem 2. ÜBanbe, ber baS 8. bis 14. 93ud) umfaffen foll,

näcbftenS bie erfte $älfte erfebetnen, ber Steft 1894. 3)er 3. SBanb ber

Briefe (merotuingifche Qtit unb Codex Carolinus) würbe im ©ommer au£*

gegeben, ber 4. (Briefe 9UcbDin'S u. a ) befinbet fid) in Söorbereitung. 3)a3

9?eue v d) i r> unter ber Leitung beS ^rofefforS Sörefjlau ift bis jum

18. 53anbe gebieten.

9luS bem Jahresbericht ber ©efellfdjaft für r r)ein
i
fetje ©e*

fd)i crjtöf unbe für 1892. (£3 gelangten $ur Ausgabe: 1) Kölner

©ebreinSurf unben beS 12. Jahr hunbertS ,
^ausgegeben oon

9t. §oeniger, 2. 95anb, elfte $älfte. Sonn 1893. (frortfefcung ber erften

^ublitotion.) 2) Kölnifdje Künftler in alter unb neuer Bett.

Johann Jafob ^erlo'S neu bearbeitete unb erweiterte Nachrichten Don bem

üeben unb ben SSerfen fölnifefier Künftler, herausgegeben öon Dr. (Sbuarb

3firmenich^ichar^ unter «Kitroirfung oon Dr. ^ermann Keulen. @rfte fiiefe«

rung. ^üffelborf 1893. (IX. ^ublifation.) — Sie noch auSfteljenbe <2*>lufe-

lieferung ber ©d) rein Starten foU im nächften hinter erfcheinen unb bie

Äblner Sürgeroerieichniffe , bie ©ilbelifte beS 12. JahrfmnbertS , foroie um*
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fangreife SJegifter enthalten. — 3)er 1. Vanb ber SRf)einifd)en 2Beid»

t Günter fonnte wegen Vetjtnberung be§ $rofeffor§ Dr. ßoerfd) noch, ttid)t

bem 3)rucfer übergeben werben. — &ür bic 9(ad}ener ©tabtrectjnungen

t>at ©tabtardjibar $icf in Stachen bie $>erfteHung be8 £eyte3 fortgefefct. —
3n ber bon $rof. Sampred) t in fieipjig geleiteten Verausgabe berSR^eini*

fcfyen Urbare finb bie feit längerer $eit befteljenben ©cfywierigfeiten jejjt

befeitigt. (£3 fter)t ju hoffen, bafe nod) in biefem Safere ba$ flRanuffript eines

erften £>albbanbe§ ber ftabtfölnifdjen Urbare, bearbeitet bon Dr. ftifligeT,

brueffertig borgelegt merben fann. §r. ÄeHeter Ijat bie Urbare ber ftabtaadjener

©runbljerrfct/aften übernommen. Dr. £>elmolt bearbeitet bie Urbare ber älteften

grofoen tänblid)en ©runbfoerrfdiaften be$ SRieberrljeinS. %m Vorbergrunbe ftet)t

Ijier bie Sbtei SBerben, für weldje wertvolle Vorarbeiten be8 berewigten (Sre=

celiud borliegen. Dr. Valjrbt Ijat bie ^Bearbeitung ber Heineren unb fpäteren

länblidjen Urbarialien be$ 9?ieberrljetn3 behalten. — 3)ie Arbeiten beS Sßrof.

b. Velow für bie JperauSgabe be$ 1. VanbeS ber Jülich, - Vergif djen

SanbtagSaften finb nunmehr fo weit gebieten, öafe ber 3)rucf beginnen

fann, fobalb über ben Verlag beS 2Berfe§ bie nötigen tJeftfefcungen getroffen

finb. SMe ^Bearbeitung ber SüliaVVergi fd)en SanbtagSaftenll. ©erie

ift nodj in ben Vorftufen geblieben. — S)ie ^Bearbeitung be§ 2. VanbeS ber

filteren $Ratri fein ber Untberf ität $öln Ijat Dr. Äeufeen anbauernb

geförbert. — Qfür ben älteren X^eit ber bon ^rof. 9Ken$el bejubelten erfl*

bif d)öflid)*fölnifdjen SRegeften bis jum Saljre 1099 nmrbe mit bem

St 6fabreiben unb Vergleichen ber Originale unb älteften Kopien fortgefahren.

££ür ben jweiten Xljeil, bie SRegeften ber (Srjbifd)öfe bon 1099 bis 1304, finb

bon Dr. SRidjarb Änipping bie Veftänbe beS ©taatSardjibS ju 3)üffelborf, be$

Ijiftorifdjen 9lrd)ib8 unb ber föirdjenardjibe bon $öln burdjforfdjt worben; 289

ungebruefte dummem finb babei ermittelt, ftür bie ^Bearbeitung beS britten

X^eÜS, ber bie SRegeften ber ©rjbifdjöfe bon $öln bon 1304 bis 1414 umfaffen

wirb, ift feit Üleujatjr Dr. 9Rori$ SRütter eingetreten. — (5$ würben femer

bie älteren rt)einifdjen Urtunben bi$ jum ^a^re 1000, bie berfdn'e*

benen Veftänben unb 9lrd)iben entnommen finb, burdj ^ßrof. SRenjel chrono*

logifd) jufammengefteHt unb für bie Verausgabe borbereitet. — $ie 9lu3gabe

ber 3 un ftur funbeix ber ©tabt ftöln ruljt einftmeilen. — $>er 5)rucf

ber Elften jur ©efd)id)te ber Verfaffung unb Verwaltung ber

©tabt&ötn im 14. unb 15. Safyrljunbert ift fo weit geförbert worben,

bafj ber 1. Vanb faft fertig borliegt. — &ür ben gefd)id)tlid)en 9ltla3

berSRtjetuprobinj ift ber ©tid) ber $arte bon 1813 beenbet. $r. ©a^ulteiS

fyat bie 9lbfid)t #
bie S)arfteQung ber preußif(^en Verwaltung im %a§xt 1818

balbmöglidbft nachfolgen gu (äffen. Von ber bureb, Dr. ^abriciuS bearbeiteten

Äarte bon 1789 in bem grofeen SRafeftabe 1 : 160000 finb bier Vlatt, bie

Hälfte beS ©anjen, in ber 3«d)nung boüenbet. — ncue Unternehmungen

finb im bergangenen S^e bom Vorftanbe unter bie Sßublifationen ber ©e^
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feUfc^aft aufgenommen roorben. $rof. bitter h«t bie Seitung einer 9tu3gabe

öon Elften ber SüH^sSIeöifdjen ^olitit Äurbranbenbur g3
1610— 1640 übernommen. Dr. §ugo ^oeroe, Oberlehrer am Äbtner Steak

gnmnafium, ift als $>ülf3arbeiter für bie 9tu3gabe gewonnen roorben. —
©tabtardjioar Dr. hänfen h«t ferner einen ^lan jur (Sbition ber Duellen
jur älteften ©efd)id)te beS SefuitenorbenS in ben 9tf)ein*

lanben, 1543— 1582, bem SBorftanbe unterbreitet unb beffen 3uftimmung

erhalten. (Sin reichet Material bafür bietet ber im Hrchto ber ©nmnafiak

unb ©tiftungSfonbd foioie im ^Urct)iö ber ©tarias$immelfahrtatird)e ju ftöln

beru^enbe Ztyii beä h<mbfchriftli(hen 9fad)laffe§ be3 Kölner DrbenSfjaufeS au«

ber erften £eit feiner CSfiftenj.

Sllö Preisfragen bev SJccoif fen*©tif tung finb fcitenS ber (Ste*

feafaiaft geftellt

:

1) ftacbroeiä ber im Anfang be3 16. 3a(jrl)unbertS in Äöln oorhanbenen

©trafcen unb $lä$e, foroie aller SBefeftigungen, öffentlichen ©ebiiube, #ird)en,

Spellen, Älöfter unb SSofmhäufer, nebft Sntnmrf eineS möglichft genauen

©tabtylaneS , auf ©runbtage ber gleidjaeitigen Pläne unb Anflehten, ber

©djreinSbücher unb ber Urfunbeu. roirb ber SBunfd} ausgebrochen, bie

für ba£ 16. SaWunbert feftgefteüten ©trafeen, ©ebäube u. f. ro. nad) SKög*

lichfett jeittid) aurütf ju oerfolgen.

3)ie Arbeit ift ein^ufenben bis jum 31. Januar 1897 einfchließlich.

<ßrei3 4000 2Rarf.

2) (Sntroitfelung ber fommuualen SBerfaffung unb SJerioaltung Äölnd

öon ben Anfängen bi$ jum 3>af)re 1396.

3)ie Arbeit ift einjufenben bis jum 31. Januar 1896 einfd)tief}tich.

Prei« 2000 9Karf.

3) Urfprung unb Gcntioidefung ber 93erroaltung§be$irfe (#mter) in einem

ober mehreren größeren Territorien ber K^einproüinj bi« $um 17. 3ahr-

hunbert.

2)ie Arbeit ift einjufenben bi$ jum 31. Januar 1895 einffhlie&lich.

Preis 2000 «Karr.

3) ie erfte SSerfammlung beutfd)er §iftoriter tagte Dom 5. bis

7. 2tyril in 3Künd)en. SSon ben SBeranftaltern junächft nur als ein Serfud)

betrachtet, ob fid) unter ben in Dielerlei ©erufe geglieberten , üon manntg*

fachen ^ntereffen beanft)rud)ten ftathgenoffen ein Söoben für oorbeljaltfofen

SWeinungSauStaufcb, über roidjtige, allgemeine fragen ber ©efcbicDtSroiffen*

fdjaft finben liefje, gebier) baS Unternehmen burd) bie rege Sheitna^ine unb

ben (Sifer ber Grfdjienenen ju einer SSerfammlung , bie nur ber 3at)l

(bie ^räfen^Iifte aäljtte fcbliefelich 107 Sßamen) hinter ähnlichen ©erfammlungen

ber Vertreter anberer S8iffenfd)aften jurürfftanb.
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3)em oorbereitenben (Sharatter biefer Serfammlung gemäj} mar auf

93 ertrage berichtet, bagegen waren brei fragen allgemeiner SBebeutung jur

Erörterung ge[teilt roorben: la) inwieweit fyat ber (&efdjid)t8unterricht

gu bienen als Vorbereitung jur X^eilna^me an ben Aufgaben, welche baS

öffentliche fieben ber (Gegenwart an jeben ©ebitbeten fteHt? b) 38ie ift

bemgemäfe ber (SefduchtSunterricht ju geftalten? 2) 28ie finb bie hiftorifdjen

©eminare an ben Unioerfitäten einzurichten unb $u leiten? 3) 33ie ift

bie Erleichterung ber ÜBenufiung Don Arehioen unb §anbfchriftenfammtungen

ju erreichen?

StlS SSerichterftaJter für bie erfte fjrage roar SMreftor Dr. 9ticb,arb

9tt artenSsSlbing oefteflt roorben; er oertrat ben bereits in feiner Schrift

„9*eugeftaltung beS ©efchichtSunterrichteS auf höheren Sehranftalten" (fieipjtg

1892) ausgeführten @afc, bafe ber ©efehichtSunterricht „©taatsbewufetfein als

bie aflbeherrfchenbe oerantwortung§üoIle Pflicht gegen ben ©taat ju lehren

habe". 3)ie münblichen Ausführungen beS SeridjterftatterS , ber tr)ätigeS

©taatSbewufjtfem an bie ©teile einer btojj (eibenben 93aterlanbSliebe gefegt

n>iffen Witt* unb beut als 3beal einer baju führenben Srjieljung bie ^rinjen*

erjiefmng Oorfebwebt, würben burch bte beiben SJcitberichterftatter fehr wefent*

Iirf) eingefchränft. $>er erfte, $rof. Dr. Alfreb $ o ü e * München, oerlangt

bon bem ©efehichtSunterridjt junäcbft, bafj er ben ©runb jur r)tftortfc^en

Jöilbung beS Einzelnen lege; in biefer SÖfung feiner eigenen Aufgabe biene

ber ©efchichtSunterricht hinlängtidi bem öffentlidjen Seben: nicht l)iftorifc3r)c

SBilbung, aber r)iftorifr^e@ Söiffen unb l)iftorifcr)en Sinn oermöge bie ©dmle

$u Oermitteln. S)ie grunblegenbcn Shatfadjcn unb Erfcrjeinungen beS öffent-

lichen SebenS in einer „politifcrjen fönberlehre" ben ©chülern näher gu bringen

glaubt S)oüe empfehlen ju fönneu. — ©ehr nahe fam bem erften TOttbcrictjt*

erftatter ber 5weite, $rof. Dr. ©eorg Kaufmann «^Breslau. Sföit 5)oüe

wehrt er fich gegen bie attmählicbe SSerbröngung ber alten ©efdjichte auS bem

Schulunterricht, betont bagegen aber einbringlidj bie Gefahren, welche bie

Dom 33erichterftatter empfohlene AuSbebnung beS ©efcbiebtSunterricbteS auf

bie legten $$at)v^er)itte ober gar auf bie legten ^ahre mit fich bringen mürbe

;

auch ohne ein folcbeS ipinauSgreifen in baS ^arteigerriebe beS Alltagslebens

öermöge ber ©efd)ichtSunterricht ben ©runb für bie r)iftorifcr)e Söilbung beS

©injelnen ju legen, inbem er bie wichtigeren gefchichtlichen Xhatfachen unb

fcolitifeben Einrichtungen in ihrem $ufammenbang fennen unb oerftehen lehrt

;

inbem er gewöhnt, jebeS Zeitalter aus fich felber ju oerftehen, unb Sater*

IanbSliebe unb ftrengeS ^fltehtbewu&tfein gegen ben ©taat erwedt.

3n ber barauf folgenben ©eneralbebatte würbe cor allem ber 95eforg*

niS AuSbrud gegeben, eS möchte ber üom Serichterftatter empfohlene ^wect

beS ©efchicbtSunterriehtS oerleiten, Sehret unb ©chüler auf beftimmte

^3arteianfchauungen in tirchlicher, politifdjer unb fojialer SBejieljung einju*

fehwören.

Digitized by Google



3<)4 93ermifd)teS.

3)iefer 2tnfd)auung ber überroiegenben ©cet)rf)eit ber SSerfammtung ent*

jprad) bic Don ^Srof. Dr. Srelir StieDe in lefiter Stunbe Dorgefd)(agene

Sfjeje: e$ fönnc unb foHe ber ©efdVdjtSunterridjt nid)t in ber SBcifc ald

SBorbereitung jur !£t)ei(nat)me an ben Aufgaben be$ öffentlichen Sebent bienen,

bafe er fnftemattfd) unb auf eine beftimmte Qiefinnung fjinjielenb für baäfelbe

vorbereite, er tjabe Dielmet)r jum angegebenen ^roede nur biejenigen gefd)id)t=

lidjen Äenntnifie ju übermitteln, bie jur fpäteren £t)etlnaljme am öffentlichen

fieben befähigen unb ^ntereffe für biefe £t)eitnat)me erregen, unb groar ind=

befonbere burd) bie Erroecfung ber SSaterlanbö liebe unb eineä ftrengen $flid)t=

beroufetfeinS gegen ben Staat. — Sei ber eingenommenen Slbftimmung über

bie Derfdjiebenen aufgeftetlten Siefen Dereinigten fid) bie meiften Stimmen auf
s$rof. StteDe'ö Äonforbienformel , Don ber aber ein gut gemeinter unb aus

bem ©ang ber Erörterungen n>ot)l erttärbarer, aber leidjt ju mifebeutenber

Antrag ben Sd)lufefafc toegjdmitt. — $ie Spejialbebatte unb ©efdjluBfaffung

über bie Siefen, bie fid) auf ben ^weiten $t)eil ber erften 3rn*ge begießen,

lourbe ber näd)ften SSerfammlung Dorbefjalten.

Über bie jiueite 3rrage hu berid)ten, Ijatte s
#rof. Dr. %Bitt)elm Slmbt*

Seidig übernommen. Sluf eine Überftd)t ber Entiuidelung be§ Seminar*

betriebe feit 9?anfe unb 5Saifc, bie $um $t)eil auf eigenen Erinnerungen be-

ruhte, ließ ber 5Berid)terftatter eine Söefcbreibung ber Einrichtungen be8 Setni=

nar$ in fieipjig folgen. 3)ie Aufgabe be8 Ijiftori[d)en Seminarä fiet)t er in

ber Erziehung $u fefbftänbiger, nnffenfd)aftlid)er Arbeit, nidjt in ber SBor*

bereitung ju ettoelcfyen Prüfungen ; auf meinem SSege $u jenem $itte $u ge*

langen fei, t)änge jebeömal Don ber befonberen $lrt be§ £et)rer§ ab. 9(n biefe

Ausführungen, foroie an bie 93emerfungen be$ $rof. $arl $t). £>eigel =

^iünd)en über bie tuenig ermutt)igenben Erfahrungen, bie in 9Jcund)en mit

ber fog. päbagogifdjen Seminarabtljeilung gemad)t rouvben, fnüpfte ^rof.

StieDe an, inbem er jur Erörterung fteüte, ob bie Seminare Dor allem

^orjdjer ober Dor allem Setjrer ausbilben jollten. 2Jrit fcfyarfer 5Benbung

gegen bie beliebte $lu8bilbung Don Spe^ialiften fprad) er fid) für bie gtoeite

5orm au§. 3 11 barauf folgenben Erörterung ergab ftcf) bie bemerfenä«

roertfje SEt)at|ad)e, bafj faft alle Seljrer ber £>od)fdjuten, bie ba$ SBort nahmen,

mit $rof. StieDe bem DorjugStueife päbagogifdjen Seminar ba$ SSort rebeten,

bie Vertreter ber 3Rittelfd)ulen bagegen lebhaft für bie Erhaltung be£ fritifcfyen

2rorfd)ung$betriebe$ in ben Seminaren eintraten. DtfadjDrüctlid) mürbe faft

Don allen SRebnern bie mangelnbe ÖJefd)icflid)feit ber Stubirenben, fid) in SBort

unb Sdjrift geläufig au^ubrüefen, beflagt. — Eine Jljefc mar nid)t auf*

gefteüt roorben.

3>er 93erid)terftatter be§ britten $age§, $rof. Äarl £lj- Ipeigel*

9Ründ)en, begrünbete in einer mittlerweile veröffentlichten JRebe bie in feinen

£t)efen niebergelegten SBünfdje ber &orfd)er in §infid)t auf ^anbfd^riften»

fammlungen unb 9lrd)iDe. Er trat wegen Serfenbung ber ^anbfa^riften für
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SSerallgemeinerung ber 1890 com preufeifd)en SultuSminifterium aufgehellten

©runbfäfce ein, für bte 93ered)tigung beS ^rdjiooorftanbeS, auS eigener 9Rad)t

bie 93enufcung beS WrcfjiüS geftatten gu fönnen, für ein einheitliches Normal*

jähr, bis ju meldjem 9lrdjibalien für miffenfdjaftlidje 99enufcung öerabfolgt

werben Dürfen, für 6infid)t in bie SRepertorien unb 3c^e^atat°9c feitenS

njiffenfdjaftlid) 2rorfd)enber unb für möglidjfte 91u$behnung beS SBerfenbungS*

nerfehrS Don ^anbfdniften unb 3lrd)iDalien. 5)ie X^efen fanben ungeteilten

SBeifaH unb würben, nad)bem baS Dom 93erid)terftatter borgefdjlagene Normal«

jaf)r 1848 um ein 3ahr $urücfgerücft worben war, faft einftimmig ange=

nommen.

$ie 93efd)lüffe beS $iftorifertagS foUen nad) $rof. Mrnbt'S Antrag

ben SJertretungStörpern beS beutfdjen SReicheS, ber SunbeSftaaten unb Öfters

reiaVUngarnS unterbreitet werben. 35ie 93eröffentlid)ung ber Sertjanblungen

würbe bem bisherigen SofalauSfdjuß anoertraut. (Sinftimmig würbe befrfjloffen,

ben &iftoritertag ju wieberholen; bie nädjfte gufammenfunft foö &u 2eip$ig

im 3afn*e 1894 in ber 33od)e nad) Cftern ftattfinben. 2)er erfte Sßovfifcenbe

ber 93erfammlung, $rof. 9llphonS £>uber = 3Bien, fonnte in feinen Sd)luf$'

Worten unter allgemeiner 3ufnmmun9 feftftetten, bafj ber ei*fte beutfdie

fiiftorifertag feine Aufgabe oodfommen erfüllt fyabe; in bem einhelligen

Sefchlufj ber SBieberljolung Hege bie befte 9ted)tfertigung beS neuen Unter*

nehmenS. A. Chroust.

(Sine warme unb pietiittwlle «Sti^e ber SSirffamfeit Sttaurcnbredjei 'S

als ftorfdjer unb fieser hat fein eruier ©uftao SBotf (»erlin 1893, 6ce=

hagen) oeröffentlid)t.

©inen gebanfenreia^en 92ad)ruf wibmet ©. 2R o n o b in ber Revue histo-

rique HKai/Quni 1893 (englifd) erfchienen in ber Contemporary Review

Dom 1. Slpril 1893) bem Stnbenren §. Xa ine'S. 9lud) er Derfennt nidjt

bie großartige (SinfeitigFett ber ©egabung Jaine'S, er djarafterifirt ihn fein

als einen logifaVmathematifd) Deranlagten Äopf, ber aber immerfort beftrebt

gewefen fei, feine Kategorien mit tonfreten £fjatfad)en ju füllen. Sßon

grofeem Sntcreffe finb bie Stfittheilungen über Saine'S ^erftfnlidjfeit, fein

ftideS unb reineS ©eleljrtenleben. 9Kinber burd)fichtig ift ber 9?efrolog

(£. 93outmto T

S in ben Annales ber üon £aine mit begrünbeten öcole libre

des sciences politiques Dom 15. Slpril 1893 (<6b. 8, 2). 9lud) Söoutmtt hat

Saine perfönlid) fehr nahe geftanben.

3n Karlsruhe ift in ber 9?ad)t Dom 4. auf ben 6. 9lpril ber befannte

Shmfthiftorifer 2B. D. ßübfe geftorben (geb. ben 17. Januar 1826 $u 35ort*

munb). «Seine ^auptwerfe, burd) bie er feinen ffiuf begrünbete, waren eine

„®efd)id)te ber 9lrd)iteftur" unb ein „©runbrifj ber ßunftgefdjidjte", lefcterer

in jehn Auflagen oerbreitet.
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$(m 16. 9ttai 1893 ftarb in 93evlin nad) längerem Selben ber ©eljeime

SRegierungSratt) unb oortragenbe JRatb, im ÄultuSminifterium ^rofeffor Dr.

.ftonrab ©d)ottmüller im Hilter Don 52 Söhren. Sein 9?ame ift eng

Derfnüpft mit ber ©efd)id)te be£ preuBifd)en rnftorifdjen SnftitutS in 9tom,

beffen erfter ©efretär er oon 1888 — 1890 war. Seine Arbeiten in ben

talienifdjen $lrd)ir>en Ratten ifm $u bem ©ebanfen ber ÖJrünbung eine«

foldjen 3n[^t«t^# bex gleichzeitig aud) in ben Greifen ber ^Berliner $lfabemie

fd)on erörtert lourbe, angeregt; er intereffirte aud) ben bamaligen fironprinjen

ftriebrid) ?8ilf)etm bafür. ©ein bebeutenbfteS fjiftorifdjeS 2Serf „$)er Unter*

gang beS ÜemplerorbenS", ioeld)eS 1887 erjd)ien, fjat fdjarfe miffenfc^aftltcj^e

^Beurteilungen erfahren. 3?aS SBerbienft, neues wertvolles Quellenmateriat

in müljfamer Arbeit erfd)loffen ju fyaben, tuirb iljm aber bleiben. Jöefannt

ift feine Mitarbeit an ber Reform beS Ij Ötjeren UnterridjtS in Greußen, ©einen

ibeenreidjen unb beroeglid)en (#eift, feinen tiebenSroürbigen unb Rumänen

ßfjarafter rühmen 9lHe, bie ifm näfjer fannten.

9tm 19. 9ttai ftarb in 9Künd)en, rooljin er fid) jur Xfjeilnaljme an ber

^Menaroerfammlung ber t)iftorifd)en Äommiffion begeben Ijatte, nacb, furjer

Äranfljeit ber ^rofeffor ber ©efd)icr>te an ber Unioerfität ©öttingen, Sluguft

t>. £ludfjof)n. ©in arbeitSreidjeS unb bis juni ©nbe arbeitSfrofjeS Öeben

fjat bamit einen unerwartet fdmeüen 9lbfd)luB gefunben. 2lm 6. Quli 1832

$u Sabenfaufen in fiippe geboren, fjat Ä. fid) auS befd)iänften SBerfjältniffen

emporarbeiten müffen. (Srft r>on feinem 16. $af>re an befucqte er baS ©mn*
nafium &u fiemgo, baS er glanjenb abfolöirte, um bann im Oftober 1853 in

$eibelberg neben juriftifd)en oornetnnlid) gefd)id)tlid}e ©tubien $u treiben.

§ier mar eS fcäuffer, in Böttingen, tooljin er 1856 ging, ©. 23ai$, ber be*

ftimmenben Sinflufc auf itm ausübte. Unter ben klugen beS teueren ent*

ftanb bie <5rftlingSfd)rift ft.'S über bie ©efd)icf,te beS ©otteSfriebenS (1857),

beren Grfolg fo grofe mar, baß ber junge (Mehrte baburd) beranlafet rourbe,

fid) Oftem 1858 in §eibelberg ju fabilitiren. bereits im Jperbft aber folgte

er einem Stufe, ben fceinr. o. ©gbel auf ©mpfef)lung Don SBaifc unb fcäuffer

an iljn ergeben tiefe , unb trat in *Dtünd)en in bie föebaftion biefer bamalS

neugegrünbeten 3eitfdnift ein, beren fritifdjen unb bibliograpt)ifd)en Xfceil er

leitete, big §. D. ©tjbel (1861) nad) Sonn überfiebelte. 9lber aucb fpäter ift

er burd) ja^(reid)e 93efprecf)ungen unb mehrere öortrepdje ^tuffä^c (ber ©turj

ber $trDpto = (SalDiniften [1867]; bie Sefutten in Saiem mit befonberer $e*

rürfftd)tigung ifjrer fie^ätigfeit [1873]; ber SReid)§tag ju ©peier oom ^a^re

1526 [1886]; roiber ^anffen [1889]) mit ber 3eitf(b,rift in fteter Serbinbung

geblieben. Wadjbem er fid) bis 1861 neben SSoigt unb SSeisfäder an ben

Vorarbeiten für bie Verausgabe ber 9*eidjStag3aften beteiligt ^atte, mürbe bie

9tid)tung feiner fpäteren ©tubien bura^ ben Stuftrag beftimmt, ben bie f>ifto=

rifdje Äommiffton i§m in biefem ^a^re erteilte: bie Äorrefponbenjen be*
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Äurfürften ftriebrid) HI. ton ber Sßfalg gu fammeln unb ^crouöjugcben.

Söeoor er fidj gang biefem neuen WrbeitSfelbe guwanbte, Doflenbete er einige

Sirbeilen gur baierifdjen ©efd)id)te beS 15. QahrhunbertS , fo Dor allem bie

Dortrefflidje, oon ber 9Ifabemie gefrönte Schrift über ßubwig ben SReicfjen Don

33aiemsßanb$hut, bie umgearbeitet unb erweitert 1865 erfdjien. 1868 tonnte

er ber $ommiffion ben erften unb 1872 ben legten 93anb ber ^Briefe ftxitb*

riäYS in. Dorfegen, eine müfjeuofle , mit großer Siebe ausgeführte Arbeit,

weld)e für bie @efd)id)te jener &\t eine ber wid)tigften CueUen erfd)lofien hat.

(Sine 5Hei^e Don Wuffäfcen gingen aus biefen Stubien ^eroor; Dor aQem aber

entftanb auf ©runb ber Briefe felbft bie auSgegeidmete Biographie: ftriebrid)

ber 3rri>mme, ber Sdjü&er ber reformirten $ird)e [1877 — 1879]. Daneben

hat fid) &. in 3Ründ)en mit befonberer Vorliebe mit ber ©efdjichte beS Unter»

richtSwefenS unb beS geifrigen öebenS in SBaiern befd)äftigt unb bie gewonnenen

jfiefultate in mehreren Sluffäfcen niebergelegt ; aud) bie Biographie 2ßeften=

riebet
1

*, obwohl erft fpätet [1890] erfdjienen, gehört nod) biefem Äreife an.

— 1860 f)atte fid) ®. wieber in Sttündjen tjabilitirt, 1865 würbe er außer*

orbentlid)er Sßrofeffor, 1869 $onorarprofeffor ber Unioerfität unb orbentlidjer

<ßrofeffor ber teänifchen $od)fd)ule, beren ©efcrjäfte er 1877—1880 als Direftor

führte, (Seit 1865 gehörte er ber 9lfabemie, feit 1871 ber tyiftorifdjen Äom«

miffion als Sföitglieb an; feine ^eroonagenben Stiftungen ehtte ber ÄÖnig

butd) Verleihung beS perjönlidjen 9lbelS. 9lud) politifd) mar er im nationalen

©inne eifrig tfjätig unb in bem Don ilmt mitbegrünbeten VolfSbilbungSDerein

führte er feinen $uhörern gur Belebung beS nationalen BewufjtfeinS große

(SJeftalten ber ftreiheitStriege in formooflenbeten Vorträgen, bie fpäter im

3)rud erfd)tenen, Dor. 1883 folgte er einem 9Rufe als 9cad)folger fÜ. Sßauli'S

an bie UniDerfitöt (Söttingen; bie Hoffnung, mit größerer SUlufce als bisher

gang feinen wiffenfdjaftlid)en Neigungen leben gu tonnen, erleichterte if)m ben

(5nt)d)luß, 2Jcund)en gu oerlaffen. %n feinen ©tubien fyat er fid) fyex mehr

ben Anfängen ber ^Reformation gugeioanbt; er plante eine Verausgabe ber

Sitten beS Bauern friegeS nörblid) Dom SRain unb tjoffte felbft nod) einmal

eine ©efd)id)te ber §afyxt 1520—1530 fdjreiben gu tonnen. (Seit bie fjiftorifdje

&ommifjion ihn im §erbft 1886 mit ber Verausgabe ber SReidjStagSaften

unter Äarl V. beauftragte, wibmete er 3eit unb Äraft feiner legten 3af)re

biefem großen Unternehmen. SRitten auS ber Arbeit unb ben reidien

planen für bie gufunft tyiauZ ift er unS entrifien. GS ift ihm, bem

bie Slrbcit SebenS* unb ^er^endfadye war, ber ftetS raftloS tljätig geroefen

ift unb bem felbft fd)ioereS fieib ber legten $af|re nid)t bie (SdjaffenSfreubigs

feit gu nehmen Dermod)te, baS erfpart geblieben, waS für ihn baS Sdjlimmfte

geroefen wäre: unfreiwillig feiern gu müffen. — (Sine ooflenbete fjorm

ber Darfteilung geid)net alle feine SSerte auS; er tonnte ftcr) nie genug tt»m

in ber grünblidjen, wieberholten Durcharbeitung beffen, waS er gefd)rieben

hatte, unb biefelbe liebeooHe Sorgfalt Derwanbte er aud) auf feine Borlefungert.
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sHiit innerer SSiirme erfaßte er bie s£erfönlid)feiten, bie er fdjilberte; er fiteste

fic $u »elfteren unb un3 menfd)tid) näljer ju bringen. SlfleS ba§ befähigte

ifjn aud) in Ijoljem Mafee, für weitere Äreife $u fdjreiben. Seinen ©d)ülern

war ber Verstorbene ein treuer ftreunb unb Veratfjer, ber ifmen förbernb unb

belfenb jur Seite ftanb, roo unb wie er fonnte; wotyltbuenb empfanb 3eber,

ber mit ifnn in Serüferung tarn, fein fd)Iid)te3, üon warmer ftreunblidjfeit

butdjbrungeneö 33efen, unb jeine aufeerorbentlidje ©emiffenljaftigfeit unb fein

nimmer raftenber steift mußten 9(IIe, bie ifnn nöf)er traten, mit Vewunbe*

rung erfüllen.

Stm 7. Suni 1893 ift ein anberer Mitarbeiter, ber ©ttmnafialprofcfior

Dr. Äarl $artf elber in $eibelberg, und burd) ben Xob entriffen morben,

er ftanb erft im 46. ßebenejabje. 5)en fiefern ber 3eitfd)rift ift er burd) jat)!»

reidje Vefpredjungen unb jwei $luffä|je („Äonrab Gelted unb ber Reibet*

berger §umaniftenfrei3" 33b. 47, unb „3)er guftanb ber beutfeben §od)-

1*d)ulen am Silbe bcö Mittelalters" »b. 64) befannt. Seine größeren

Arbeiten über Melanomen, Äonrab Gelte« unb VeatuS SftyenanuS t)aben

iljm ben 9?uf eines ber beften ftenner be$ beutfcfyen §umani§mu8 gebrad)t r

fein 93ud) über ben Vauernrrieg („3ur ©efd)id)te beS VauernrriegeS in ©üb*

meftbeutfdilanb", 1884) beruht auf grünblid)en ard)ibalifd)en ©tubien, bie

er namentlid) mäfjrenb feiner aroeijäljrigen amtlidjen £§ätigfeit am ÄarlS*

ruljer Slvdjto förbern fonnte. Vorarbeiten ju einer GraSmuS* Viograptye

befebäftigten iljn in ben legten Sauren; er fyoffte bamit auszuführen, waS

feinem gleidjgefinnten ftreunbe fcoramife üerfagt ioar. Man brauste roo$l

Don &artfelber nur loenig gelefen ju fjaben, um feljr balb ben Gin*

brud einer ebenfo feinfinnigen wie fon$entrirten unb $uöerläffigen Watur $u

empfangen.

9lud) Hermann Vau mg arten, ber in Strasburg am 19. ^uni 1893

geftorben ift, ääfjlt $u ben älteften Mitarbeitern ber &ifr. 3eitfdwift; er mar einer

ber legten aus jenem teife ber eminent politifdjen &iftorifer, ber bie ©rün*

bung be§ 3teid)eS Oorbereiten fjalf. ©eboren 1825 in Seffe bei SBolfenbüttel als

Sofm eines Pfarrer«, gebilbet oorne^mlid) unter ©a&lmann unb 3)uncfer.

burd) bie JReoolution toon 1848 auS bem Seljrerberufe IjerauSgcriffen, ift er

in ben fünfziger Sauren 511m §iftorifer geworben, ^erfönlid) erfuhr er nodj

ben Ginfluß oon ©erOinuS unb burd) o. ©übel, bem er in Münzen naf>e

trat, ben ber ^anfe'fdjen 9tic^tung. $11 l)iftoriid)er unb publijiftifdjer Arbeit

lebte er in $eibelberg, München, Veriin, bis er 1861 als ^rofeffor ber ©e=

fauchte an bie te^nifa^e $od)fd)ule nad) tfarlSrufc ging. $ort $at er (1861

bis 1872) feine reid)fte unb freubigfte politifebe 2f)ätigfeit entfaltet, er f)at

bamalS feft unb wirffam an ber Ginigung unter ^reufjen mitgearbeitet. Vor*

arbeilen für ©eroinuS tmtten ifm auf bie neuefte fpanifdje ©efdndjte geführt

:
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ba§ öierbänbige 2>oppeImerf , ba§ er ifjm gewibmet, Ijat St. d. Woorben im

33. SBanbe biefer ^eitfc^rift eingeljenb als eine bei
-

Ijeroorragenben Stiftungen

imferer ©efdjidjtfdjreibung gemfirbigt. 3>er $. fat 33. in jenen ^aljren ei"*

9^cit>e fpanifc^er Beiträge gefdjrieben; als ßtitifer fjat er »or« unb nad)t)er feine

Mitarbeit aud) auf anbere ©ebiete ber Weujeit erftreeft. 5Bon 1872— 1890

Ijatte er ben ueugefdjidjtlidjen Sieljrftuf)l au ber Unioerfttät Strasburg inne.

(fr fyat bort als fiefjrer üebeood unb fegenSreid) gewirft, feine Slrt war oon

jd)lid)tcr Straft, manchmal üon Ijinreiftenber SBärme, immer einfad), eljrlid) unb

flar; ftetS roteS er auf baS (Stange unb ©rofee, ftetS mit Sdjärfe auf bie

fittlidje Seite ber 3)inge Ijin. 2luS ber ^olitif gog er fid), feit baS beJjerr;

fetjenbe S^al feiner 3u9en° ptft erfüllt Ijatte, gurürt; er blieb gang auf bem

$beale ber fünfziger Saljre, bie (Sntwidelung feit 9Witte ber fiebgiger ^[a^re

erregte fein 53ebenfen; er glaubte bor (Sinfeitigfeiten warnen gu müffen unb

bat bieS aus einliefern ^ßfüdjtgefüljl, mit (Sifer unb Sdjärfe unb felbft nid)t

ofjne fjerbe (Sinfeitigfeit gettjan. ©r ftanb ber neuen 3eit mit einer t»iefleid)t

fpäter gemilberten, aber immer forgenooüen ®ritif gegenüber. S)ie miffen*

fdjaftlidje Xfyätigfeit beS ÖetyrerS wie beS Sd)riftftellcrS wanbte fid) in Strafe*

bürg wefentlid) ber SReformationSgeit gu: ber frangöfifdjen (in bem grunb=

legenben ©udje: SJor ber 3taitfwlomäuSsiRad)t, 1882), elfäffifdjen (3>afob

Sturm; Anregung ber politifd)en Äorrefponbeng ber Stabt Strasburg), all*

gemeinbeutfdien (Sleiban unb fein 93ricfmed)fel ; Sd»nalfalbifd)er Ärieg; ^Sos

lemif gegen Sanffen), fpanifdjen (Siouola); fpauifdjeS unb beutfdjeS Sittereffe

flofj in feinem feiten &auptwerfe, ber ©efd)idjte Starl'8 V. (1885 bis

1892) in einanber, aber bei weitem überwog baS lefctere. W18 2>eutfd)er

unb ^roteftant woüte er bie entfdjeibenbe (Sinwirfung beS ÄaiferS wie

auf (Europa fo gang befonberS auf $eutfd)lanb unb auf bie ^Reformation

barfteflen, in weiter unb ruhiger Umfdjau, unter ftarf politifdjem ©efidjtSs

punfte. 3>aS SSert geigt bie $üge Don 93aumgartcn'S fpäterer Seit: auf

einbringenber unb entfagenber Arbeit ruljt eine umfaffenbe, flare, poIU

tifdje Sarftellung Don ausgeprägt fritifdjem SSefen, nüdjtern, immer cor*

fidjtiger gegen jebe SSeradgeineinerung
, gurüdfyaltenb

, fdjarf gergliebernb,

oon beinahe ffeptifdjer SBafjrljaftigfeit , an ßrgebniffen reid), burcbauS naa>

benflid) unb eigen. Unboflenbet geblieben (bis 1539), wirb biefeS SSerf

ebenfo wenig oerloren gefjen, wie bie gefammte (Eigenart beS getreuen

unb lebenSootlen Cannes, ber, bei aller peffimiftifd) * ängftlidjen ftritif, in

allen großen fingen eine gange, warme ^krfönlidjteit eingufefcen ^atte unb

fte bei allem, was i§m wert!) war, in Siebe unb (Sifer jebergeit gang ein«

gefegt §at.

9(m21. Suni ftarb ber £unftfn'ftorifer ^ubert^anitf^ef (geb. 1846)

inßeipgig, wo er benfieWu^I für5hinftgefcbid)te an Stelle ton Spring cr'ö

erft feit einem %atyt inne tjatte.
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2lm 29. Quni ftorb in ©iefeen ber angelesene $Rect)tsf)morirer §er*
mann 28afferfd)Ieben im 82. Sebenäjaljre (geb. ben 22. Styril 1812

in fiiegnifc). 9Zod) im bongen 3a§re Ijatte ber greife 3forfd)er eine gröBere

Arbeit oeröffentlidjt : „2)eutfdje 3te#t3quellen be3 Mittelalter« " , Seipjig

1892, unb eine große Steide anbeter Schriften, meift jur beutfdjen 9fred)t3*

gefdjid)te, waren biefem legten SBerf (ber ^rortfefcung einer fdjon 1860 er*

fd)ienenen «Sammlung beutjdjcr 9fed)t8queUen) ooraufgegangen. Unfere 3C^S

fdnnft braute im 64. ©anbe feinen ^tuffa^ über ba$ SSaterlanb ber falfcben

3)efretalen.

$ertrf)ttgimg

:

©tatt 6. 434 lies 334; S. 225 Heft 325.
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Ottohor XBeber.

3)ie moberne franjöfifdie Qkfi^ichtfchreibung unterzieht ficb

ifjren Aufgaben mit einem (Stfcu unb einer ©rünbtichfeit, bie

man faft „beutfcrj" ju nennen üerfud)t märe, miifcte man bamit

nicfjt fürchten unferen Sfladjbarn jenfeitS beS fR^einö ba3 ®egen*

ttjeil batton ju fagen, nm£ man fagen mifl. Sttitten in biejer

beabfid)tigten Unparteitic^feit , in biefer grünblichen gorfdjung,

bem Crange nach f)iftortfc^er SSatjrtjett fann fitf) bie gegenwärtige

^iftoriograp^ie in granfreicr) bocr) manchmal nicht frei galten

oon einem gemiffen crjaumntftifchen 3u9e » ber auch bort noch

gloire auffpüren roill, tuo nüchterne ^Betrachtung längft fc^on

eine anbere ^Beurteilung gefafet t)at ober fjaben foöte. (Sin

SBeifpiel bafür bietet baö Urttjeit ber fran^öfifchen £)iftorifer über

ben <öieg, ben 9Jtorfcf)atI SßiflarS am 24. Sult 1712 über einen

be3 aöiirten £eere£ unter ^rtng Ghigen babongetragen

hat. SBodte man ihnen ©tauben fcfjenfen, fo hätte biefer <©ieg,

nach öerhängmSboöen Sftieberlagen öon ben Waffen Subroig'3 XIV.

errungen, bie SBeltlage bamalS mit einem ©abläge oeränbert,

hätte jur Umgeftaltung ber polittfchen $8erl)ä(tniffe, nrie fie tfyaU

fachlich im Sarjre 1712 eingetreten ift, unb bann §um ^rieben

üon Utrecht geführt. <D?it einem SSorte, *8iüar3 höbe bamalS

granfreich gerettet.

fctftorif$e ßetti4rift 91 . &. $b. XXXV . 26
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3ur (Srrjärtung bicfer ^aftc laffen mir ben namfjajteftcn

®cfcrjid)tfd)rcibern btcfcr fyittn ba£ Sföort. s«Bor allem gebütjrt

ba bcr erfte $(ag bem forgfamcn legten 33iograpl)cn SBittarö\

bem (trafen 9DMd)ior $ogüc, bcr in auSge5cid)neter 2£cifc beffeu

ÜJicmoircn neu ocröffentlidjt unb ba$ Sebeu bieie$ ©eneralö

gefd)ilbcrt i)at. 2113 Sicfuinc feiner gorfcrjunflcn ift iuol)l bcr

9luffa$ ju be^eiermen, ben $3ogüe in ber Revue des deux Mon-
des unter bem Xitel Villars Diplomate t)at erfdjeinen laffen.

(£t fdjrcibt ba: Denain fut un veritable coup de foudre,

qui renversa les röles du jour au lendemain; il y a peu

d'exemples d'un revirement aussi soudain, et de resultats

aussi conside'rables, suivant une action aussi limitee 1

).

S)örcn mir ben 3Warqui3 bc (Eourct)
2
). (Sr fdjilbcrt, wie

bic $ricbcn$iierf)auMunacn, äiutfcficn granfreid) unb (Snglanö

begonnen, nad) ben beften Anläufen in'3 ©toden geraten, tüte ba£

fran^öfifdje entmaftetc Staatafdjiff pföjjlid) jpmfdjen flippen

äurüdgemorfeu mirb, aber la victoire de Denain l'empechu

de s'y briser et lui permit enfin d'aborder au rivage.

Ofjne dvfolg ()abc fid) bann ^rinj (£ugcn bemütjt, la gravite*

du coup decisif qu'il venoit de recevoir, ju bemänteln.

Die untcrrjanbclnben 9Wäd)tc werben plöjjlid) mieber gefügig,

betroffen par le spectacle imprevu de si glorieux et rapides

succes. Die Steife iöolingbrofc'S nad) $ari£, ber 2öaffcnftiU>-

ftanb 5tuifd)en granfreia) unb (Suglanb ift für (Sourct) eine golge

jcnc3 Sieges.

©iraub 3
)
fprtdjt oon ber benhnürbigen (£d)lad)t oon Denain,

dont le succes eut taut d'influence sur la marche des

negociations.

Sorocit cS $f. übcrfcfycn fann, ift 9Jtariu3 Sopin in feinem

preiSgcfrbnten 33ud)e l'Europe et les Bourbons sous Louis XIV.

») 83 3at)ig. 1887 <5. 313.

*) La coalition de 1701 contre la France 1, 312 s.

3
) Le traite* d'Utrecht (1847) p. 102; ein Ävitifer biejeä $ud)eä Der*

fteigt fid) bann in ber Revue nouvelle encycl. (1847) 5, 401 jum £aöc:

. . . la paix d'Utrecht fut le prix de la victoire de Denain.
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ber (Sinnige, ber fid) bemüht, ben Erfolg jenes ©efcd)t$ auf ba$

richtige s3)to& suvücfjufü^ren unb bamit ben ^lusfprud) Sftapo*

(eon'3 I.: le mar^chal de Villars sauva la France a Denain

3U bementiren 1

); aber fclbft er fanit fid) ntd)t enthalten, bie

inilitärtfd)c Söcbeutung btcfcä $age£ geroaltig 311 übertreiben.

Mein ba3 finge 9Jfal)nroort beä älteren DtfanneS ift, roie

oben gezeigt, uon ben jüngeren £>iftorifcrn längft üergeffen

luorben unb l)at einer Wuffaffung jenes <5icge3 $la(3 gemacht,

X>te um ben $ag üon denain ben ganzen 3auber 2
) e ^ne^ 9V0&5

ortigen (SretgniffeS gefdjlungen t)at. Vielleicht erfcheint e3 ba

ntctjt unnüg, in möglichster Stütze §u jeigen, bafj. biefe 9(uffaffung

^anj unbered)ttgt ift, bafe ber ©influfe jener „Mffaire", gefdjmeige

öenn bie Rettung granfreid)3 burd) biefetbe, in ba§ (Gebiet ber

l)tftorifd)cn Segenben gehört.

Vergegenwärtigen wir unl furg ben ^elbjug uon 1712 3
).

DCRan fann ifm Dom 21. iO?at batiren, an meld)em Sage fid) bie

beiben geto^erveu ber Marten, *ßrin$ (Sugen unb ber §er§og

von Drmonb, im Sager bei ?lnrf)in einfanben. (Sin mit gemein*

famer ftraft aufgeführter Vorftofe fonnte bie fran^öftfehe ©renge,

ben S33eg nad) ^ßari^ eröffnen. 3unächft wurbe ein Singriff auf

DueSnon üorberettet. ©d)ün ba §eigte e3 fid), baß uon gemein*

famen Operationen ntd)t mel)r bie 9tfebe fein fonnte, ba ber

eugltfd)c ©cueral Huftrag erhielt, fid) mit ben englifdjen unb

ben im «Solbc ber Königin Wnna ftebenben beutfct)en Gruppen

untätig §u ncrtjalten. Unb nod) mel)r, aud) Vißar§ mürbe

baüon unterrichtet.

») 2. 332/333; bie jweite Huöflabe biefe* 93ud)c§ ift 1868 erfdjienen.

*) Voltaire ^at «ilforö mit ben Serien befunden:

Kegardez dans Denaiii l'audacieux Villars

Disputant le tonnere ä l'aigle des Casars.

Sie fjaben i&ren ^lafc auf bei- Senffäule erhalten, bie 1786 in ber Mifjc

t)on 2>enain errietet werben ift (Meinoires de Villars, ed. Miel). INjnj.

33, 211).

*) Sie fotgenbe Sarfteüung ift nad) Slrnetfj, $rinj ©ugen 93b. 2 äap. 10

unb 11; feine 9Iu8füljrungen werben burd) ba3 ÖeneralftabSiuerf : tJelbjiuje

bc8 grinsen (Sucjcn (58b. 14) üoftinfaltlid) bestätigt.

26*
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(£3 folgte ber enQttfc^* fran^öfifc^e SSa ffcnfttüftaub, unt>

Ormonb erhielt bie Seifung mit feinen Gruppen abäii^ierjcn.

$)em energifdjen (Singreifen (£ugen'£ gelang e£, menigftenä ben

Nbmarfcf) beö gröfeten %t)tifö ber ©olbtruppcn tynbern. 9?oct>

oortjer mar aber bie (Sinnafymc Don Queönoü am 4. 3uU
gelungen, unb $rin^ @ugen fcfjritt fofort ju einer neuen Dpc*

ration. £anbrecie£ mar bieSmal ba^u au3erfcl)en. Seopolb uon

$lnt)alt t)atte bie Umftf)licf3ung ju leiten. 3)er *ßrinä felbft ftanb

bei Ouerimang, um baS Unternehmen gegen bie fjeranrücfenbe

Wrmee Don $iüarö 311 beefcit; ber red)te glügel berjnte fid) bi$

2)enatn unb ÜUtardjienncö au£: eine aU^umeit aufgewogene 3tel*

lung. ße^tercS mar bic ©djulb ber fparfamen $?oüänber, bie

ficr) geweigert Ratten, bie nötigen SSorrätt)c öon 2)?ardjienne3

meg nätjer an bie Opera tionSbaftä ju bringen. 3)cnain murbc

fo gut al$ möglid) befeftigt, 11000 9)?ann unter Wlbemarlc

lagen barin. liefen jcrjmädjftcn ^ßunft ber (Stellung (Sugen's,

ben langgebcrjnten redjtcn glüget
, befdjlofc nun SBiüarä an$u=

greifen. Crr roufete ben ©egner im ©laubeu ju (äffen, ba& fein

sDtorfd) bireft jum (Sntfafce uon Sanbrecieö gef)e. <5o fonnte

SBiflarS unaufgetjalten am 24. Suli bie ©cfjelbc bei S^euftiitle

übcrfdjretten unb fein §eer gegen 3)cnain führen.

$riu5 (Sugcn, ber auf bie ftunbe baoon perfönlid) l)crü6er*

geritten fam, befahl bem (trafen Wlbcmarle feine Sßerfcf)anfügen

mit ,3äf)igfeit &u r>ertt)eibigen, unb eilte mieber fort, um feine

STrmce möglidjft rafd) jur Untcrftüfcung bc3 bebrol)ten <ßoftcn$

tjeransuäietjen.

W\t 93raoour mürbe aber ber franjöfifcrje 9Infturm au$=

geführt, bie tjollänbtfcfjcn Bataillone leifteten narje^u gar feinen

SEBibcrftanb, foubern ftoben in milber gludjt baoon, mobei

9Jlbemarle unb anbere ©eneräle in fcinblidie §mnbe fielen. 2ü£

Sugen mit ber §auptmad)t f)erangerütft fam, mar ber $lafc

bereite oerloren, unb überbteS mar bnrdj ben ©infturj ber €>d)iff-

brüdc über bie ©djelbc bic SScrbinbung mit ber 4*muptarmce

*) ©3 (tanben in $enaiu im legten Momente 17 SBntaiüone, ber Sin*

griff erfolgte mit 50.

Digitized by Google



bie Segenbe öon $enain. 405

abgebrochen 1
). Wngefichtd ber weit überlegenen franjöfifcrjett

3lrmee ben Übergang §u forciren unb ben $ampf flu erneuen,

tuäre Söahnftnn gemefen. (£ugen 30g ficr) in guter Haltung

äurücf. Söenn bie ©olbaten baoonlaufen, fönnen bie ©eneräle

nictjtö ausrichten, urteilte er.

3unäc^ft wollte er baä Unternehmen auf Sanbrecieö fort*

fetten, als a6er SBiüarö bann auch baS abgefchnittene äflardjienneS

gewann unb bie bort befinblidjen SSorrätt)c wegnahm, mußte ber

^ßrinj bem Anbringen ber hoflänbifd)en gelbbeputirten nach*

geben unb bie 9lrmee juriiefführen, ©eine Mrmee ftanb jefct an

3ar)t bem ©egner bei weitem nad), wo$u einerfeitö ber $lb*

inarfch ber (Snglänber unb bie SBerlufte bei Gencin unb 9ttar*

d)ienne£ beitrugen, aubrerfeitS aber ber Umftanb, baß jefct

buref) ben SRüdjug ber Edikten jahlreidje ©arnifonen be$

gcftungSgürtetö, ber bie franjöftfche ©ren^e beefte, btSponibet

tüurben. $abet üerfügte SßittarS über ein homogenes nationales

§eer, toäc)renb baS faifcrlid)e eine bunt gemachte ©efcllfd)aft

mar; namentlich bie §ülfstruppen — Greußen, <Sad)fen, 2)änen,

Söürtemberger — , bie im <Bolbe ber Königin uon (Snglanb

geftanben t)atten
,

begannen je^t unjuüerläffig 311 werben, ba

feine 9luSfid)t oorhanben mar bie englifd)en ©ubfibien, meiere

Bolingbrofe fofort gefperrt tyattc, als jene ben 9lu$aug beS

§er$ogS oon Drmonb mdjt mitmachten, erfefct §u erhalten; bie

§oüänber wollten fie nidjt jaulen, ber Äaijer tonnte eS nicht.

SBührenbbem f>atte BitlarS bie Belagerung bon $>ouan

begonnen; *ßrin$ (Sugen entwarf einen fühnen *ßlan, um ben

Sttarfchatt babei anzugreifen, aber Weber baju, noch 8"*" bloßen

(Sntfafce ber ©tabt wollten bie ^pollänber einen SJcann ober

einen ©ulben opfern; ber Befi£ berfelben war ihnen gleich»

gültig, ba fie nicht jur Barriere gehören foUte. Slud) eine Unter*

nehmung auf 9Jcaubeuge würbe oon ihnen üerettelt. $)ie 2öeg*

nähme öon £>ouat) gelang Billard mit £eid)tigfeit, unb gleich

borauf wanbte er fich gegen QueSnot). @in le&ter Berfuch beS

l
) Vlad) 91£>aug ber (Englänber fehlte e§ an SBrücfenmaterial.
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Prinzen, bie £ollänber ^ur ST^ätigfeit anspornen, mißlang
; fie

verlangten nur mehr äu&erftc Schonung il)rer ©elbfaffcn, babci

Behauptung be£ XerrainS, ba£ fie für tfjrc Qmdc bei ben

griebenSoerhanblungen festgehalten müufchtcn, fo £ifle, Sournarjjc.

Prin^ @ugen mu&te barnm tf)atenlo3 sujehen, rote 33illar3

OueSnot) unb bann noch ba$ ganj ifolirtc 33oud)ain einnahm.

$amit mar ber gclb^ug $u ©nbe — überhaupt ber Sfrieg in

ben Dfteberlauben. Prinj (Sugen fdjreibt ba: „$5er übte (Srfolg . .

.

barf nicht bem treffen von 3)enain , fonbern einzig unb aüein

jenem ©eifte ber gurd)t unb Uncntfdjloffenhcit ^ugefd^rteben

werben, welcher in $oüanb regiert..." 1
).

ift nidjt ju leugnen, bafe ber Sag von $)enain in biefem

$elbjuge ben SBenbcpunft bebeutet; Vorher fet)en wir Erfolge

unb Dffcnftüe be3 Prinzen, nachher nur SScrluftc unb $)cfenfioc.

91ber ber faifcrlidjc ©encrat trifft baö Nichtige mit obigen SSorten;

e3 ift feine 23efd)önigung eines uugcfd)itften gelbherrn, bie un»

barauö entgegentritt, fonberu fad)üerftänbigc3 Urthcit. 9J?it

leichter OTü()e — e$ barf ba$ wof)l gefagt werben — fyattc fiel)

bie Scharte oon $)enain auSroegen laffen; bafe ba3 nietjt

gcfchchcu ift, liegt nicht an ber unwibcrftehlid)cn Pofition, bie

etwa slMar3 nach jenem Siege eingenommen hat, fonbern

lebigtich an ber politifeben ftonftellation, bie (Snglanb unb mit

ihm auch bie (Venera Iftaaten au$ bem Kriege heranzog, bamit

bie faiferlichc 9lrmce ifolirte unb }d)Wäd)tc: eine $onftellation,

bie aber nicht im entfernteren burch 2)cnain oerurfacljt mürben

ift, fonbern fd)on vorher beftauben hat. 3)a3 bringt un$ auf

bie politifd)cn Gegebenheiten jener Xage 2
).

$)urd) bie geheime 9lnfnüpfung ^wifchen (Snglanb unb

granfreich im 3al)re 1711, in bereu Verlauf ein Präliminar-

oertrag ^mifdjen beiben Staaten abgcfchloffcn würbe, war ber

Anfang 1712 511 Utrecht begonnene Sfongrefe ermöglicht worben,

ber bann auf ©runb jener Präliminarien jum cnb(id)en guieben

führen follte.

l

) Jtrnett) 2, 266.

*) S. boju beö SSf. „triebe üon Utred)t", QJotfja 1891 passim.
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3)er ftongrefc fjattc in ben erften brci Monaten bcö genannten

SafjreS eine gemiffe $1)ätigfeit entfaltet, b. t). feinen Sf)eilne()mern

Gelegenheit gegeben bie ejorbitanteften Sortierungen au Aufteilen.

£3 mürbe ©t. Sofjn in Sonbon unb Staren in ^ariS balb flar,

bafc fie auf biefem 28ege ju feinem 9iefuftate fommen mürben.

3)er SBeg geheimer UntertyanMung ^mifdien beiben £öfen, oer*

mittelt burd) ben ?lbbe ©aultier, mürbe mieber betreten. 2)er

©runbgebanfe blieb: biefe beiben 2ftäd)tc mußten unter einanber

uötlig einig merben, bind) ftarfe s^reffion bann bie ©cneral*

ftaaten, burd) Vertorfung bie Heineren ÜJ?äd)te <Saoot)en, Sßreu&en,

jura ^rieben bringen. 2)ann mürbe bem Äaifer — gan-j ifolirt —
nidjtö übrig bleiben, a(3 ba$ ansunctmicn, ma$ man itjm gütigft

gemäljren mottte. SeneS (Sinucrnefjinen jmifdjen Gnglanb unb

granfreid) mürbe im jmeiten Cuartalc 1712 ftarf erfct)toert burd)

bie Jrage ber Veqidjtleiftung ^Ijütpp'ä oon ©panien auf bie

franaöfifdje $rone; biefer Vcr^idjt mürbe Don ben englifdjen

Sttiniftern mit einer Energie geforbert, bie fie mäfjrenb ber ganzen

llntcrfyanbfung faum mefjr gezeigt t)aben : ber Sbee be£ europäifd)en

©lcid)gemid)ts fodtc burd) biefe llrfunbe ein Opfer gebracht

merben. Obmofjl faum etmaä falfdjer ift a(d 511 meinen, bie

Xortymtnifter ber Königin 9(nna tjätten europäifdje s}3olitif ge*

trieben — e$ mar bie befd)ränftefte engttfefte Sftationatpolittf.

Hm 18.Mai 1712 [
}
atte fid) Sora) ben englifc^en TOniftern

gegenüber öerpflidjtet, bafe fie bie gcmoUtc ©idjcrljeit erhalten,

baß burd) ben Ver^idjt *ßt)ilipp'£ entroeber auf bie fpanifetjeu

Sänber ober auf ba3 franjöfifdje (£rbred)t bie beiben Stronen

für immer getrennt bfeiben mürben. 9(m felben £age, ba biefer

©rief nad) Sonbon fam (21.9J?ai), ertbeilte <£t. 3ol)u bem £er*

joge uon Ormonb ben 53efetu\ fid) in feine ©d)tad)t ober 23e*

(agerung mc£)r einjulaffen. Von biefem Stage an l)Örte ber ftrieg

§mifd)en (Sngfanb unb granfreiet) de facto auf. finbet biefe

^fjatfadje aud) barin ifjren HuSbrutf, bafj beim ®otte$bienfte am
englifdjen £>ofe uon nun an baS ©ebet für ben g(ütf(id)en Erfolg

ber SBaffen auSgelaffen murbc.

$t)atfäd)lid) erfolgte bann balb barauf ber geforberteGntfdjlufc

^(jilipp'ä üon 9(njou, unb am 6./17. Suni fonnte bie Königin
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bem Parlamente SOfttttjeilung machen oon bem ju fdjlie&enben

grieben. fonnte bie ungefähre gaffung be3fclbcn feftftetten. ®lettf)*

jeitig rourbe ein <5tiüftanb3project nad) granfreidj gefcrjitft, bafür

aber bic (Einräumung $ünfircr)en3 geforbert; e3 bebeutete einen

befonberen Erfolg ber ®efcfndlid)feit ©t. 3ot)n'S, bafi et ba3

erreicht fjat, felbft bann, als bie ©olbtruppen ber Ormonb'fdjen

9lrmee beffen 33efef)len nid)t geljordjten unb barum nur bie Oer*

f)ältni3mä&ig fleine Hn^atyl englifdjer Sftationaltruppen aufeer ®e*

fedjt gefegt mürbe. $lber einmal ftanb ju r)offen, bafe bie Sftegie*

rungen bie Haltung ber betreffenben Generäle t)ielleid)t nid?t

ratifijiren mürben; bann ftellte 6t. Sofm jefct als $rei3 für

fran^öfifclje 9tfad)gte6igfeit bie 5l6fct)He6ung eine£ <5onberfrieben3

jmifdjen granfreid) unb (Snglanb in $lu3fid)t: ma§ Xorcti mit

(£ntf)ufia£mu3 aufgriff. 2lm 16. Suli roirb bie Sßaffenrufye pro*

flamirt, erfolgt bie Trennung ber englifdjen Gruppen öon ben

$aiferlid)en. ber fran^öfifdjc äflinifter bafür bie oerfprod)ene

93eloljnung haben miß, befommt er jebodj oon (Snglanb bie Wr\t-

mort, guerft müffe bie SluSftattung für ben ^er^og Victor ^lma=

beuä oon ©aootyen auägemadjt merben. $)ie)e neuerliche, ben

früheren $8erfpred)ungen §ot)n fprecrjenbe gorberung ber eng*

lifdjen Stfinifter trifft in granfretd} jicmlid) gleichzeitig ein mit

ber 9?adjrid)t be£ 6iege3 oon $)enain. 2)a3 franjöfifdje 9)ctnü

fterium meift aber nicht etroa im Vertrauen auf ben ©ieg jene

gorberung entrüftet ab — eä begegnet ihr nur mit einer anberen

:

einer für $aiern. 53eibe Sfjeile bleiben bann eine 3eit lang

rjartnätfig babei.

£ro§bem aber mittlermetle SBiUarö 9ftarchienne8 genommen

hatte, tro^bem baö faiferlic&e §cer bie Belagerung oon Sanbre*

cieö aufgeben mufjte, bie militärifdje Sage granfreichä fid) baf)er

augenfd)einlid) öon Sag ju Sag befferte, gab Subroig XIV. ben-

noch oen (Englänbern nach- (Sr geftanb Victor STmabeuS ben

53efi$ üon ©icilien ju unb forberte für 3ftaj (Smanuel oon SBatern

niet)t mehr bie gefammten Sftiebcrlanbe, fonbern nur einen £f)etl

berfelben.

Sßiel, aber ntct)t genug, ber 9kd)gtebigfeit für öolingbrofe unb

feine Kollegen. Um nod) mefjr 51t erreidjen, ging ber genannte

Digitized by Google



bie Segenbe Don 3)enain. 409

2)?imfter jefct felbft nad) gontainebleau. (£r erhielt fo äiemltdj

Sittel, maS er münfdjte, für ben ©aoorjer unb geftanb für ben

23aiern möglid)ft menig ju, närnlid) nur, bafc bie Königin fidt)

einer (Sntfd)äbigung beöfelben für ben verlorenen Sftang unb bie

Dberpfalz ntrf)t miberfefcen merbe. @in SSoffenfttUftanb auf

roettere oier Hftonate nmrbe unterzeichnet; ber ©ebanfe eineä

<5onberfrieben3 aber in n>ette gerne gerüdt, nur menn bie ACfc

irten — unb baS bezog fief) üor Allem auf bie ©eneralftaaten,

üon bem föufer mar gar nic^t bie SRebe — in ifyrem bisherigen

3Biberftanbe oerharren mürben, tonnte biefer gall eintreten,

fonft nicht.

3m 33erglcid) z" ben englifchen Anerbieten öon Anfang Suli

erhellt, bafc Söolingbrofe ad)t Sßodjcn fpäter oiel metjr burdjgefefct

— bie fauotyijdje gorberung — uno biel meniger geboten fyat,

ate bamate: trogbem angeblid) ber @ieg tooit £)enain bie 23clt*

läge fo ungtaublid) p gunften granfreichs gebeffert t)atte. $)iefe

biplomattfchen (Srfolge mürben meit el)er auf eine SKieberlage ber

franjöfiidjcn SSaffen f)ingcbeutet tjaben, al£ auf bie SReitje öon

SBorttjeilen , bie fie tfyat)äd)lid) gleichzeitig in ben Sfteberlanbeu

baöontrugen.

(Sbenfo ift eS grunbfalfd), baüon zu fpredjen, baj$ bie 33er*

hanblungen in Utrecht in raffen g(u& gekommen finb ; benn ge*

rabe bie 9tachrid)t Dorn <Stege in £)enain brachte in Utrecht einen

«ßmifchenfall ^erüor — bie prügelet ber 93ebienten eine£ ber

franjöfifchen BeooUmächtigtett, 9fte3nager, mit benen beä^poEänberS

töegtcren — , ber Submtg XIV. bie fet)r ermünfd)te ©elegen^eit

bot, bie Konferenzen bafelbft auf lange ätfonate hinaus zu fufpen*

biren, um mittlermeile mit Gniglanb in'3 Steine ju fommen unb

bie münfdjenSroertfje ^ßreffion auf bie ©eneralftaaten auszuüben;

fie jum ^rieben mürbe zu machen, ober, mürben fie e$ nicht,

ba$ Snfelreid) jum Separatfrieben gu brängen.

Auf bie bireften Beziehungen (Snglanbä zu granfreid) tyat

bemnad) °ie Äataftropfje oon $)enain nid)t ben minbeften @influ&

ausgeübt; in ber Äorrefponbenz ber leitenben TOnifter mirb fie

faum ermahnt.
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SSicUeidjt l)at fie aber auf bie Gattung ber ßkneralftaaten,

auf ityre enbltdjc Unterwerfung, unter ben SSillcn ©nglanbö @in=

Ruß ausgeübt? »)

$>iefe grage folgenbermaßen $u beantworten. Xfyatfadje

ift, baß nod) im Suli untei beni CSinfluffc Sßx'm% @ugen'$, unb

ganj erfüllt t>on (Sntrüftung über ben fd)mäl)lid)cn Sreubrud)

(*nglanb§, bie ©eneralftaaten gorberungen für ben grieben auf:

gefteüt f)aben, tote fie beffer ber SBiener £of nid)t münfdjen

fonnte. <Sie erfuhren aber öon (Snglanb brüSfc 3urütfroeifung

;

bie SBefeJjung uon ©ent unb Sörügge mit englifdjen Gruppen

mußte fie fct)r nacf)bcnf(itf) ftimmen; ebenfo bie 9tadjrid)tcn uon

bem wadjfenben (Sinüerftänbniffc jmifdjen $aris unb Sonbon;

ba$u bie ^reffion, bic auf fie oon «Seite (SnglanbS ausgeübt

mürbe, bie $)rof)ung, oljne fie ben grieben ab^ufd)licjsen r
bie (Sin*

ficfjt, baß eö bem $aifer efjer barum ju tt)im mar, fie im foft-

jpieligen Kriege feftjn galten, als grieben ju fd)ließen: ba$ 9lllee

t>at ba§u beigetragen, baß fie bereits im Dftobcr it)re Unter*

merfung anmelbcten.

3)urrf) bie engften 53anbe materieller Sntereffen waren fie

mit ©nglanb toerbunben; fie tjatten üon bem üorau3ftd)tlid)en

grieben zweierlei §u erwarten: eine möglidjft ftarfe unb breite

Karriere jum ©d)u(jc gegen franjöfifdje (Sjpanfionägclüftc, bann

einen möglidjft uorttjeilcjaftcn £anbel$oertrag. <5d)loß nun ®ng/

lanb ot)uc fie feinen grieben mit bem ©egner, fo blieb zweierlei

übrig: entrueber gortfütjrung beS Kriegs, allein an (£ctte be$

ÜaiferS, ober ber s£erfud), ebenfalls an ber ©eitc uon ftaifer unb

9ieid), bitrd) biplomatiid)c Erfolge günfttgerc iöebingungen }u er*

langen, öeibeö mar fel)r problcmatifd) ; übcrbicS beftanb bie

große ®efaf)r, baß (Snglanb in einem Separatfrtebcn Derartige

$ortl)cilc für feinen £mnbel fiel) gefiebert fjaben mürbe, baß biefer

9lbfcf)luß allein ber größten Sftiebcrlage Ijollänbifdjer Sntereffen

gleidjgefommen märe.

') $)emt Martin, hist. de France Ii, 56i): les revers des alltes

avaient cependant beaueoup moditie* les dispositions des Hollandais,

si fiers encore avant Denain.
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$)te 5äf)c ?lrt unb SSeife, toie t)on faifcrlidjer Seite $8er-

rjanblungen geführt mürben, marin §otfanb mof)l befannt: man

tjatte barum t»orau3ftd)tltd) nur bie 2Bal;( jmifdjen einem noct)

längeren foftfpieligen Kriege mit enb(id)en ^öerluften unb bem

unbebingten 9(nfd)(uffe an ©nglanb jur Sicherung non Karriere

unb §anbe(3t)ertrag.

©inen Slugenblirf fang festen eS nun — Anfang Sufi 1712 —

,

al$ hätten bie (Staaten, nur ben ©rroägungen öon SBuubeStreue

unb SBerpflidjtung bem $aifer gegenüber fotgenb, ba3 (Srftere

geroät)It.

©3 tft aber ruotjt gemattet, ^u folerjen ®efül)l$regungen

f)oflänbi)crjer ^olitif jener Sage fid) ffeptifd) ju öcrfyaltcn. &er

$)rud t)on (Sngtanb tjatte eben einen ©egenbrud erzeugt; nur

ba& fid) ber erfte balb aU meitauS überlegen bewies.

£)er öeränberten Haltung ber £>ollänber fam nun ber $or*

fall uon 3)enain äufeerft gelegen: unter ftetem £>inroei$ barauf,

unter ber angebtidjen Sorge t»or einem ^rneiten Siege Sßitlars'

fonnte bie tfmtjädjlidje Befürchtung fycflänbifdjer unb engliferjer

(Staatemänner fid) uerbergen, bamit aud) beren 9lealiftrung üor*

gebeugt roerben: nämlid) bie gurdjt üor einem Siege ^rin,^

(Sugen'S. üftidjtö beforgten bie griebenSmämtcr in 9(mfterbam

unb SE3r)itcf)aH bamatö mef)r als einen Sieg beä ruf)mgefröntcn

faifertidjen gelbfjerrn, einen Sieg, ben berfelbe ben t)0Üänbifd)en

gelbbeputirten immer roieber in $(u£fid)t fteflte, unb ben fte bem

glänjenben §eerfüf)rer mof)l zutrauen fonnten. ®erabc barum

finb bie gelbbeputirten, je encrgijd)er $rin^ ßugen fie ^um 2In*

griffe trieb, befto ängftlidjer ausgewichen, ©in entfct)ctbenbcr

(Srfotg beS faiferlidjen £cerc3, eine üftieberlage ber legten fran$ö*

fifdjen Slrmee, eine Eröffnung ber fran^öfifdjen ©renje f)ätte ja

baS gan^e ßartenfjauS englifdjer ^olitif umgemetjt. (Sinem

Siege ber 9Iüiirten gegenüber märe bie $ernad)läffigung itjrev

Sntereffen, mie fie bie Stortnninifter in ben griebenSöerfjanb*

lungen beliebten, unmöglid) gemeien ;
nidjts hätte ifjnen barum

meniger in ben $ram gepaßt, als eine neue 3)emiit()igung

granfretcfjS.
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Unb biefer englifdjen Sßolitif f)aben bie Staaten getreulich

^anblangerbienfte geleiftet, oon Sorge getrieben um bie (Srlangung

ber Karriere unb beS £>anbel8oertrag8.

(53 [teilt ftdj bemnadj als Ergebnis biefer Untersuchung

rjerauS, bafe bie Sfteberlage oon $)enain in bem polittfdjen Söirfen

jener $e\t öon gang untergeorbneter Söebeutung gemefen ift unb

nicf)t einen 9lugenbltrf long (Sinflufj genommen fjat auf baS

griebenaroerf jmifdjen (Snglanb unb granfrcid). Sn bem gelb»

5uge felbft bitbete fie allerbingS ben SBenbepunft, nicf)t aber toegen

ber bireften militärifct)en golgen, bie fid) au3 biefem Unfälle mit

9?otf)roenbigreit ergeben mu&ten, fonbern loeit ba$ (Ereignis fid)

oorjüglid) in ben 9ftal)men englifdjer, bann aud) Ijollänbifdjer

Sßolitif eingefügt fjat. Sftur au$ (euerem ®runbe mürbe bie

fernere $£)ätigfeit *ßrins @ugen*3 auf bem nieberlänbtfdjen $rteg&

fdjauplage im Safjre 1712 unmöglid) gemacht.

©anj anberS freiließ erfdjeint bie Sßidjtigfeit be$ XageS t>on

$)enain, toenn man feine moralifdjen Solgen in granfreidj erroägt.

ttacrjbem jahrein jafjrauS £of unb SBolf burdj tmmerroätyrenbe

9?ad)ridjten oon ferneren, empfinblid)en SKieberlagen getroffen

roorben roaren, 9fieberlagen im gelbe, benen fidj oerloren gegan*

gene geftungen anreihten; nad)bem nod) eben ber neue gelbjug

luieber mit bem SSerlufte eines $la£eä begonnen f)atte, nur mefjr

ein fdjnjacfyer ©urtel oon Sefeftigungen bie franjöfifct)e ©renje

fd)ü&te, bie franjöfifcrjcn Söaffen auf einen einzigen ÄriegSfdjau*

plafc befdjränft blieben unb mit unfäglidjer '9lnfpannung ein

neues §eer ausgerüstet morben mar, meldjeS baS Sdjirffal granf*

reicfjS in feinem Säger §u tragen fcfjien, ba mit etnemmale post

tot discrimina rerum fomml bie -Iftadjridjt eines Sieges, eines

Sieges über ^rinj (Sugcn, mit Dielen ©efangenen, erbeuteten

gähnen, $orrätf)en! S3egreiflid), ba& biefer erfte Erfolg nad) fo

Dielen UnglüdSfätlen in granfreidj mie ein ©nabengefdjenf öom

§immel mit unerme&lidjem Subel begrüfet, unb SßillarS jum

größten gelbfycrrn feiner Qeit gefiempelt mirb. SBenn man

ferner in granfreief) roaljrnimmt, bafe oon ba ab ba$ ®lücf ben

franjöfifc^en Waffen treu bleibt, erfcfjeint eS roof)l nidjt unerttär*

lid), bafe bann baS post mit bem propter Dertoedjfelt tutrb unb
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man alle vetteren (Erfolge nur als 9iefultat jenes crften erfennt,

\cl enbltd^ aud) nod) $)enain für ben grieben felbft öeranttoort*

lief) mad)t. 9)ton fann baä begreifen unb entfd)ulbigen. (Sbenfo,

bafj unfritifd)e ©efd)ictjticf)reiber biefe Überlieferung in ifjren

(Schriften fijirt fjaben. Söenn ober ber moberne ^iftorifer, auä*

gerüftet mit allen SWitteln ber gorfctjung, ber in baS feinfte

detail ber SBergangenljeit einbringen fann, baran fefttjält, fo

erfdjeint baä bod) unbegreiflich unb fdjtuer entfcfjulbbar ; bamit

tturb ©efcf)id)te jur Skgenbe.
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3.

I. föii&Unb im Wärj unb Mpril 1854 ').

Soeben t>on einer Sieifc nad) ber ruffifcfjen £muptftabt

3iirücfgefcl)rt, beeile id) mid), Sljnen einige 9)fittt)cilungen

machen, bie 3fjnen rootjl nirf)t unuuflfommen fein werben, ba

©ie ungefähr Hüffen, an melden Cueöen mir tiergönnt fein

mod)te 5U fdjöpfen, unb bal)er leidtf bie 3iiöcrla}jigfcit be$ f)ier

9ln gebrüteten ermeffen fönnen.

£)ie Sage ber £)inge in 9iu&(anb ift tt>of)l eine fe^r eigen*

tt)ümlid)e ju nennen. Stafc 9iu&(anb im allgemeinen ben $Ian

verfolgt, fid) auf ben Krümmern be£ o3manifd)en 9Reicf)3 om

Q3o3poru3 feft^ufc^en : baran ift nid)t jtucifeln. £a& fliufjiQrtb

») $eu uad)ftclieuben, bisher unüeröffentlidjten 9Cufl"nt> frf)iieb S&eobor

D. Vernfjarbi im Slprü 1854 nieber, nadjbem er öon einer im «Mar* au**

geführten SKeife nad) 53arfd)au nad) feinem i'anbfitji ftunner&bori in Sdjlefien

iuvücfgere^vt war. (St legte in bcmielben bie Slnfdjauungen nieber, bie er in

ber polnifdjen £muptftabt im 35erfct)r mit jntjtrcidjen, ben leitenben Streifen

angehören ben ^cvfönlict)fciten gewonnen Ijatte. ^-tir bie Cffentltdjfeit waren

biefe Blätter junäd)ft nid)t benimmt; bnrd) Vermittlung beS üanbtaa**

nbgeorbneten 9iobe gelangten fie jebcd) an ben $aron D. SSinrfe=Clbenborf —
um burd) tiefen, ber ein pcrfbnlict)er t$xem\b bc$ $rin&en twn Greußen war

jeit ber v̂ eit, wo er ifjm bei ber ftludjt nad) ISnglanö belntlflid) gewefen

war, biejem (enteren Dargelegt $u werben — , wa£ aud) bind) wettere 9>er*

mittlung ftarfort'ä gcfd)al). 3>er 9luffa£ bürftc augenblicllid) non um io

erl)eblid)erem ^nterefie fein, weil fid) bie in bemfelben enthaltenen Sorljer*

fagungen $u einem Jrjeil erft 3aln*el)nte fpäter in einer 3^t bermirflierjt

()aben, bie uns nod) feineäwegä fern liegt.
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unb ©nglanb feit 3ahöhnten in föonftanttnopel eiuen biplo*

matifdjcn 5kieg führen, cinanber bcn übermiegenben (Stnftufe

bort ftreitig machen unb fid) gegenseitig &u Dcrbräugcn fuct)en:

baS ift befannt Qcnug; folgt bod) gan^ Europa feit Sauren mit

(Spannung bem ©ang ber fcltfamen Partie, bic bort gefpielt

luirb, unb jebem einzelnen Quc\.

9luf einen ftrieg mit ber Pforte mar c3 aber, fo fchnnerig

fiefj aud) bie $crhältniffe in mancher 53e^iel)ung gcftaltet l)atten,

uon Seite Sfiufelanbd bod) feincSroegeS abgefeilt ~ im m*
gangenen Sah«, (̂

ur $cit ber Beübung be§ gürften 2ftenfcr)ifon3,

fo roentg al3 früher; beun überhaupt lag c§ nict)t in ben feinen

ber ruffifdjen Diegierung, mit bcn 2Baffen -ui erfämpfen, maS man

am ©odporue will. sJJtan hoffte uielmebr tykx baS ©piel

iuieberl)oIen ju fönnen, ba$ man feiner 3ei * ^tt jo meiern

Erfolg in $olen gejpielt t>atte. (£3 galt, jeben anberen Sinflujj

$u oerbrängen in $onftanttnopcl, als ber alleinige greunb,

treue Sßathgeber unb Sd)ü§er ober Sd)u^err ber §ol)en Pforte

alle 9#aj$regcln ber türftfdjen Regierung jit leiten, ja e3 baf)in

51t bringen, ba& man fie im mefentlid)en biftirc, unb in biefer

Stellung, menn man fie erft gemonnen hätte, uor allen fingen

jebe Reform §u hintertreiben, mektje bem türfifdjen 9tcid) neue

£cben3fräfte ermeden fönnte. $lud) in ^ßolen t)atte ja bie l)ol)e

59ejd)ü^erin , bic fönferm $atf)erma IL, feinerlei Reformen ju=

gelaffcn, meldje bie mol)lermorbenen , bie Ijeiligen SRedjte bcö

polni)d)en SlbelS beeinträchtigen ober auch nur gefäljrbcn konnten.

Älattjerina IL ert)ob jebesmal, al3 Sd)ü§ertn ber greitjeiten ber

polnifdicn (rote befannt lebiglid) au£ bem $lbel 6efter)enbcn) Stfa*

tion, bie (Stimme gegen jebe Steuerung.

®elang e3, ben englifd)en unb fran§öfifd)en (Sinflufe in

Slonftantiuopcl ju beieitigen, fo fal)en mir unfe()l6ar Sftufelanb

auch bort gelegentlid) al3 ben Schüler ber alten geheiligten,

allein legitimen Sitte unb SSerfaffung gegen jebe burchgreifenbe

Neuerung auftreten — ohne S^eifel
<S
UC befonberen greube unb

(Srbauung ber Äur^fichtigftcn unter ben Sllttürfcn. Sft boch ba3

im Äabinet be£ ©rafen ^effelrobe rebigirte Journal de St.

Petersbourg naiö genug gemefen, bem etroaS üerrounberten
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(Suropa auScinanberjuiegen, bie Regierung be$ SuttanS muffe

befrtegt merben, weil ftc ihrer legitimen ©runblage, ben ©Öl-
ungen be3 ÄoranS, untreu, mithin reoolutionär gemorben fei.

5tbcr freilich, mar ber Äaifer SftifotauS autf) auf biefe Seife

ber 6cf)u§ unb §ort ecfjt türftfdjer 3"ftänbe, ber 93eroat)rer be$

efjrmürbigen 33au'§ einer ed)t türfifdjen Regierung gemorben

)"o mar ihm bod) barum nicht minber burd) ba3 Sfjriftenttjum,

burd) feinen ^eiligen ©tauben, bie Verpflichtung auferlegt, bie

unterbrüdten Triften — oerftefjt fid), nur bie griedwdj*red)t*

gtäu6igen — ju bc|d)ü&en. Ober, um, freiließ gegen jeben bipto*

matifdjen 33raud), bie $)inge einfad) bei ihrem tarnen ju nennen,

jebeS bem türftfd)en Staat feinblid)e, auflofenbe (Slement $u

fräftigen unb $u heben, featte man ja aud) in $olen, ^mar

nic^t ade biffentirenben SReligionSparteicn, mohl aber bie unter*

brüdte rcchtgläubig*gried)iid)e Kirche fräftig gefd)ü$t. 5luf biefem

SSege tieften fid) oon bem türftfd)eu 9ßcid)e immer neue Heine

prioilegirte Staaten a6löfen, mie bie 9ftolbau, bie 28aHad)ei unb

Serbien, bie junädjft mittelbar ber Pforte untermorfen blieben,

um Schritt oor Schritt, aber entfd)iebcn unmittelbar föu&lanb

untertl)an 511 merben. ®cr le£tc, entfcr)etbenbc Schritt brauchte

auf biefe 28ei|e erft ju Qcfct)ef)en, roenn im tür!ifd)en 9teid) eine

fold)e ooüftänbige ßerrüttung hervorgerufen mar, ba& man einen

eigentlidjen ftampf, einen namhaften SBiberftanb gar ntd)t mcl)r

•$u befürd)ten fjatte.

2)ie Senbung be3 gürften Üflenfdjiforo foÜte nidjtä weiter

fein als ein Sdjadjjug in ber btptomatifctjcn Partie gegen @ng*

lanb unb nun aud) gegen granfreich, baö neuerbing» bemül)t

mar, fid) gcltenb ju machen, gragt man nun, mie fie bennod)

bie blutige (&ntfd)eibung f)er6etfüt)rte r
bie für jefct nidjt in ben

9(bfid)tcn be3 ftaiferS üftifolauö lag? — fo ift baS ©eftänbniä

nicht §u oermeiben, baß baö perfönlidje 5luftreten beS gürften

s
D2enfcf)ifott>, ber mit brutaler Energie rütffid)t3lo$ uorging,

felbft bem SBortlaute nach fane Snftruftion überfdjritt, met)t

aber nod) über beren eigentlichen ©ehalt hinaufging, bie 3)ingc

gleich auf bie Spi^e ftellte unb in eine überftürjenbe ©emegung
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brachte, wesentlich biefe unerwünfd)te Söenbung ber Bercjältniffe

herbeigeführt hat-

©ie tarn, tote bem Sraifer fo auch ben uornehmften ruififcgen

(Staatsmännern , fehr ungelegen. Namentlich bem Äanjler

SReffelrobe unb uor Hillen bem fe^r friebliebenben Jelbmarfchaß
s}>a$fiewitfch. dagegen a6er erwachte balb in ber weit über*

wicgenben SOtfehrjahl ber Beüölferung beS weiten 9teid)3 eine

foldje Begeifterung für biefen ^eiligen Shieg, ber gan$ afö

SfteltgtonSfrieg, al8 Streu^ug ju gunften ber unterbrächen recht*

gläubigen Brüber aufgefaßt wirb, bafe bie 3)inge bem $aifer

förmlich unb ooUftänbig über ben Äopf gewachfen finb. @r ift

nicht mehr $err ber (Sreigniffe; er ift nicht mehr ber Xreibenbe,

fonbent ber (betriebene.

$)ie (Sraltation hat einen ©rab erreicht, uon bem man

ftcf) in bem weftltchen (Suropa, wo man über ben fetjr unljciligen

©egenftanb be3 3wifte3 nicht getäufcht werben fann , wohl

fcr)werlid) eine richtige Borftellung macht. $)ie an fich fchon,

unb namentlich im ©ergleich mit ben oorljanbenen, im ganjen

fehr mäjjigen SReichtfjümern be$ ßanbeS, fehr bebeutenben ©aben r

bie in allen ^ßroöiu^en be3 SReidjS freiwillig bargebracht werben,

geben bafür ein gewichtige^ 3eu9n^- ®rfennt man nun auch

leicht in ber ©efammtjahl ein unb anbere, mitunter recht bebeu*

tenbe ©abe, ju welcher bie ©eber wohl schwerlich burd) ein

enthufiaftifche^ ©cfüt)t beftimmt finb, vielmehr hödjft Wahrfcheintich

burch eine fluge Berechnung, burch bie ?lbficht, fich gut mit ber

Regierung ju ftetlen, fo oerfchtoinben boct) folche einzelne gällc

in ber Stfaffe. ($3 ift ben Seuten mirflirf) ©rnft um bie <3ad)e,

unb in manchen einzelnen 3nQen tritt bie hertfd)enbe ©timmung

in wahrhaft ergreifenber SBeife herüor. Ütfan weife oon Bauern,

Don einfadjen Seilten, bie bem Sfcrifer ihre gan^e, mühfam er*

toorbene §abe barbringen, babei aber auf ben SEnieen unb in

$fn:änen bitten, auf feinen galf unb unter feiner Bebingung

grieben $u fchliefeen. $)ie)e ©efd)id)ten finb wahr!

@in anberer Umftanb ift melletcht noch meh^ &er Beachtung

Werth- 2flan fann nidjt fagen, bafj bisher, feit SftfolauS I. ben

$hr°n beftiegen hat, eine allgemeine unb ungetrübte 3ufneben*

$ifh>rifd)e 8*itfätlft &. ®b. XXXV. 27
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heit in 9iußlanb fievrfd)te itnb baß nian mit allen Maßregeln

ber Regierung unbebingt einüerftanben geroefen fei. 9ttancf)e

burdjgretfenbe, tiefgeljenbe SlnorbmuiQ hatte im ®egentf)eil eine

meittoerbreitete Unjufrieben^eit erregt; eS rooflre eigentlich nie*

manb öiel ®ute3 &on ber Regierung fagen. 3n mannen feilen

be$ 9^eidt)ö ^errfc^te fogar ju Reiten eine Stimmung, bie man

ohne Übertreibung eine brofjenbe nennen fonnte. $)a$ mar

namentlich ber galt als ber ruffifef^e §of in Palermo meilte,

als man in ben rufftfcr)en 3eitungcn pomphafte SBefdjreibung

üon glänjenben geften lefen mußte, bie bort gefeiert mürben,

üon großartiger $8er|djmcnbung, oon roafjrfyaft faiferlitfjen ©e*

fdjenfen, bie bort ucrttjeilt mürben: baä $fle$, mährenb in einem

großen beä ruffifc^en 9teidj3 eine furchtbare ^pungeränott)

mütf)etc, mährenb felbft ben am meifteu bebrängten $romn$en

jebe §ülfe üon Seite ber Regierung, jebe Steuererleichterung

fogar, nicht ot)ne £ärte a6gefchlagen mürbe. 28er bamalö in

tftußlanb meilte unb ber Sanbe£fpratf)e machtig mar, ber fanb

oft genug (Gelegenheit, über mahrhaft überrafchenbe Äußerungen

p erfchreefen! 2öie Diel böfeS 531ut t)at c§ noch *m vorigen

Sommer gemacht, baß bie bei Petersburg jufammenge^ogenen

Gruppen im ©jerjirlager bleiben mußten, obgleich bie ÖityoUTa

mit großer §eftigfeit augbrad), ja baß ber großen Sterblichkeit

ungeachtet baS Programm ber Sßaraben unb 9Jfanöüer nid)t im

minbeften geänbert mürbe. — SInbereS mirfte beim auch nod) mc*

nachhaltiger ate ein immer mieberfefnrenber, immer gegenmärtiger

®runb ber Unjufriebenheit. So namentlich bae im $eer ein*

geführte *Beurlaubung$}t)ftem, melcheö ben Stäbten, $)orfgemeinben

unb ©runbljerrfchaften eine neue brüdenbe Saft brachte, ba bie

beurlaubten nun in ihrer £>eimat irgenbmie üon irgenbtoem

ernährt merben müffen; fo bie immer häufigeren 9iefruten»

au^hebungen, bie infolge biefeS St)ftem$ nothmenbig mürben —
manche brücfenbe ginanjmaßregel — baä Sßaßmefen unb un*

5äf)lige$ 9Inbere.

Sa mehr. gibt in Dlußlanb eine Partei, bie fchon bc*

beutenb ift unb täglich bebeutenber mirb. SDie Partei, bie ba

meint, baß $eter ber ®roße bei ber (Suropäifirung föußlanbä
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einen falfdjen 2öeg ctngefcnlagen t)abe, unb feinem Slnbenfen

grollt, $iefe Partei lebt in bem Söahn, ba& in SHufelanb bie

SDeutfctjen in tfjöridjter unb ungerechter SSeife beöorjucjt werben,

ainb Ijafet bie $)eutfd)en mehr als Sßorte aussprechen fönnen.

3n ben $fugen bie}er gartet mar ber föaifer baS §aupt ber

gremben, ber 5)eutfd)en im Sanbe; ber mürbe tu ben Greifen,

in benen iftre Slnfidjten fjerrfdjten, herkömmlich $arl Stoanomitfch

genannt, um lfm afö $eutfd)en ju bezeichnen, ba fein ecktet

<Ruffe Äarl t)ei6cn fann; unb eigentlich festen es ben Seuten

oiefer garbe eine (Schmach für Sftu&lanb, ba§ ein Jrcmber, ein

IDJann nicht aus flämischem 93lut entfproffen, ein $rinz bes

ltnbebeutenben ipaufes §olftein*©ottorp, bas SReict) beherrscht.

5We biefe, zum £heil fehr bebenflichen SBerftimmungen, bie

fort unb fort in nur aü^u zahlreichen S8erfd)n;örung,en ihren

$lusbrud fanben, finb mie burch einen gauberfdjlag oerfdmntnben,

feitbem ein Zeitiger $rieg in 2(usfid)t ftanb. 5)er Äaifer mar

noch nie fo populär als je£t; bas SBolf feiert jefct in ihm ben

echten Vertreter feiner Nationalität, bie es in ihm oerförpert

(ieht, unb oft hört man rühmen, SRufelanb habe noch nie ™en
fo oolfsthümlid)en Staifer gehabt.

Unb nun ift biefe ^Begeisterung -natürlid) ftol§ auf fict)

felbft unb infolgebeffen fteigert fie fict) felbft oon ©tunbe ju

©tunbe. 2)enn man gefällt fid) in ber Sßorftellung, bafc fein

anberes 93olf ber (Srbe eines folchen allgemeinen Sluffchmungs,

einer folgen (Erhebung f"r ibeate ©üter, für Religion unb Sßater*

lanb, foldjer Dpier fähig fei, — unb in gehobener ©timmung,

tm SBohlgefaflen an ber eigenen §errltd)fctt geht man immer

weiter.

2)er häufige Langel an 93ilbung, ber Langel an $ennt*

niffcn, Unbefanntfchaft mit ben mirflichen 93erf)ältmffen ©uro-

pa%, bie Unfäl)igfeit, fid) über ftinge unb $Bert)ältniffe ein mir!»

Ücf)es tlrtheil ju bilben, bie baraus hervorgeht: bas Ellies fommt

ber htttfdjenben Stimmung zu £>ülfe. äflan f>at bie über*

fchmenglichfte Meinung oon fich felbft, eine mahrhaft aben*

ieuerlidje SSorfteflung oon ber SJtocht föufjlanbs, unb blidt babei

mit einer rouuberlichen Verachtung auf bas übrige (Suropa herab,
27*
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als fei eS eine feltfame $8erfef)rtf)eit, bafc ficf) nicht OTe£ otjne

tüctterö SRu&lanbS SBillen unterwirft.

Steine SSorfteßung öon ber äflacht beS ©cgnerS, mit bem

man eS ttjun hat! Steine SBorftellung befonberS öon (SnglanbS

©ebeutung, öon bem, toaS eS öermag, öon ben Mitteln, bie tc)m

ju ©ebote ftetjen ! Ellies erfdjeint ben Seuten jwerghaft im $8er*

gleich mit SRu&lanb. 3n ben rufftfdjen Seitungen hoben mir ja

merfroürbige SluSeinanberfefcungen gelefen, b'a& Gsnglanb eigentlich

fdcjon banferott fei unb gar nicht bie Littel habe, einen Sfrieg

$u befahlen. $)er $rieg mit Napoleon habe bem britifdjen

Sfteich fo öiel gefoftet, ba& bie 3^n l
en &er bamal$ gemachten

©chulben nun brei günftel ber Staatseinnahmen öerfchlängen

;

tjööere Abgaben als im ^rieben fdnne baS fcr)on unter ber

Steuerlaft erliegenbe (Snglanb nicht galten; neue (Schulben

fönne man auch nicht machen, ba man bie 3in fen nid}t <*uf$u-

bringen öermöge. Söorjcr alfo bie Littel ^u einem Kriege

nehmen ? Unb biefer SKuine öon ©taat gegenüber ftef)e nun ba£

jugenblidj haftige SRu&lanb mit feiner riefigen 9Jcacf)t! — 9J?an

barf nicht etnm glauben, bafj bie Regierung bergleicfjen $rtifel

fchreiben lä&t unb gefliffentlief) unter bie Seute bringt: netnt

fie gehen ganj naturmüchfig au£ ber Sftaiüität beS ruffifcfien

SßublifumS heröor lin^ finben in ber giemlich allgemeinen Un-

miffenheit, mie gefagt, einen fruchtbaren S3oben, auf bem fie reicfjlicr)

muchern.

(Sin ruffifcher ©rigabegeneral, noch baju einer, ber leiblich

franjöfifch fpricrjt, ber fogar ein paar Söorte SDeutfcft rabebreajt,

ein Üttamt alfo, ber eine (Srjiehung erhalten hatte, roeIct)c in

SRufclanb für eine ausgezeichnete gilt— : ber fragte mich gang erm>

haft, mie benn (Snglanb ben ferneren Schlag öerminbe, ben ifyn

ber Äaifer beigebracht habe, ™&em er bie in ber 93anf öon

(Snglanb niebergelegten ruffifchen ©elber öon bort jurücfjog; e&

müffe boch Ellies baburch in baS Schmanfen gerathen fein.

$)er gute sD?ann, bem bie für SRufclanb aflerbingS bebeutenbe

Summe gemaltig imponirte, glaubte alles (SrnfteS baS brittfetje

föeich fchon allein baburch an ben SRanb beS 51bgrunbe3 gebracht,

unb bie ziemlich zahlreiche ©efeUftfjaft, in ber mir unS eben
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befanben, teilte feine Überzeugung. 5lHeS fytug an meinen

Sippen, offenbar in ber Gsrroartung
,

GhtglanbS SBanferott unb

nahen Untergang auch oon mir im SDcagiftralton oerfünben $u

hören. $)a ich nicht mehr in ben Sohren fter)c f in benen man
thöricfjter SBeife gelegentlich unternimmt, bie SKo^ren roei& 311

roafchen, fdjüöte ich UnfenntnuB englifdjer ßuftänbe oor.

3n bemfelben ©eift macht man fidj bie übertriebenfte SBor*

ftellung t>on ber Söidjttgfeit, meiere ber ©anbei mit SRufjlanb

für (Snglanb tjat. (Sin Unbefangener, ber bie ruffifct)en ^Sertjält*

niffe fennt, roeifj nicht recht, roie bie immerhin bebeutenben

Söaummotlenmanufafturen fortarbeiten wollen, wenn ber ©ee*

l)anbel längere Seit gesperrt bleibt. Sa, er roeifc nicht, roie bie

39auem in einem fef)r großen Xljeil SRufclanbS ihre grunbfjerr*

liefen Abgaben, bie ©runbherren ihre ©teuern entrichten rooflen,

roenn gladjS, ©anf, Seinfaat unb Saig u.
f. tt>. enttoeber gar

tiic^t toerfauft werben fönnen ober ju feljr fchledjten greifen

uerfauft werben muffen: fur^, er glaubt mancherlei bebende
©toefungen oorf)er gu fehen. SMe begeifterten (Sinheimifchen

bagegen behaupten, SRufclanb fönne ooHfommen fich felbft genügen

unb bebürfe fo wenig wie ba8 himm^We Sfaid) oeg ©önbelö

mit fremben Barbaren. (Snglanb bagegen fönne platterbinaä

auf bie Sänge nicht beftef)en ohne ben ©anbei mit ütufjlanb !
—

583aS wolle wohl aus (Snglanbs glotte werben ohne ruffifdjeS

©olj unb ruffifdjeS (Sifen! — 2Beit entfernt, ^eine $fmunQ baoon

^u haoen » welch' ein ziemlich untergeorbneteS item ber ©anbei

mit SRufelanb in ben grojjartigen $erhältniffen ©nglanbS bilbet,

ficht man in biefem ©anbei eine unentbehrliche, ja beinahe bie

©auptlebenSquetle be8 britifchen $Reicl)S unb freut fich, °ö& fte

bem geinbe abgefchnitten fei.

ift ber Sftühe wertf), einen bebeutenben Stfann, etwa

einen SMoifionSgeneral oon gewöhnlichem Schlage unb echt

ruffifcher SBilbung, peroriren ju hören in ben Greifen, in benen

er au einer herborragenben ©auptperfon wirb; b. h- in ber fog.

„^weiten ©efeUfchaft" ber ©auptftäbte unb in ber erften ber

s$rooinjftäbte. 3n ^öc^fter ©pannung umgibt ein begeifterter

$£rei» einen folgen föebner, ben er feiner (SpauletteS unb feiner
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DrbenSfterne megen für einen roof)l unterrichteten hält. HKit

lauter Stimme unb großartigen Semegungen ber 9lrme belehrt

bann ber oon ©olb unb Orben ftrarjlenbe $rop^ct fein 9lubi=

torinm über bie unermeßlichen Äräfte, bie föufjlanb §u ©ebote

flehen. 3u oen Mitteln, bie e8 in roirffamfter Seife $u #ülfe

nehmen fann, merben bann jebeämal ot)ne alle Umfchtoeife aud)

bie revolutionären Seroegungen gewählt, bie e3 angeblich mit

leichter 9Wüf)e in allen Sänbern Europas hervorrufen fann.

$8on Segitimität, oon $onferöatiuiömu3, öon irgenb einem

Sßrincip ift babet nidjt im entfernteften mehr bie SRebe; man ift

vielmehr burct)au$ unb entfcf)icben in ber Stimmung, fiefj ?ltle£

unb SebeS gu erlauben unb gar nichts übel ju nehmen. 9ttit

©tol^ oerroeift man auf ben Slufftanb ber ©riechen unb rühmt

ficr), bafj er burch rufftfdje Agenten angefacht fei. ©erben,

Montenegriner, ^Bulgaren, ade roarten nur auf einen SBinf oon

Siufjlanb, fügt ber SRebner bann jebeSmal tyw^iu SBon Öfter**

reich ift nichts ju befürchten; ba$ ha t man 9° n3 unter bem

ein 9Q3inf be8 ÄaiferS Sftifolauä, unb ganj Statten, gan$ Ungarn

fleht für ihn unter ben Staffen, unb mit einer faum glaublichen

Seibenfcrjaftlichfeit fprecfjen fich bei folcher $8cranlaffung bie

lebenbigften, roärmften Sympathien für bie Ungarn aus unb

für bie Sad)e ihrer Nationalität. Sßon <ßreu&en fann noa)

weniger bie fRebc fein; benn grtebrich 2Bilt)elm IV. hat feinem

$ater an beffen Sterbebette geloben müffen, nie unb unter feiner

S5ebingung mit SRufelanb $u brechen; ba§ rotffen bie Seute ganj

genau, SöefonberS aber geht ber föebner bann auch jcbeSmal

be8 breiteren auf eine grünbliche Erörterung ber ooüfommenen

Ohnmacht (SnglanbS ein. SBon granfreid) ift babei feltfamcr

SBeife wenig ober gar nicht bie 'Diebe. „SBas; fönnen fie tlnm,

bie (Snglänber?" ift bie Jrage, immer mieberfehvt : „roa$ in

aller Söelt fönnen fie tlmn?" — 9Keift iotrb bie Antwort

„nichts" oorauSgefefct; §uroei(en mirb eine 2lrt oon Äntroort iit

gorm einer weiteren grage angehängt: „$öa3 fönnen fie tfjun?

— etroa SReoal oerbrennen? — nun immerhin! — baä läßt

fich ertragen." — 3n beglüefter Hufmerffamfeit laufet

ben SBorten beä 9tebner£; mandjeä, tr»a$ er fagt, wirb bura)
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einzelne SBemerfungen, bie aus bem ftreife ber 3uf)örer erfc^atten,

bcfräftigt unb gefteigcrt — titeteö ruft ein freubigeS ®eläd)ter

rjeroor.

$)er grembe ttrirb eifrig befragt, ob aud) bie erhobene Hut*

frort beS ßaiferS an Napoleon III. — ob aud) bie patriottfd)en

©ebidjte, unb namentlich bie beifeenben, jerfcfjinettemben ©atiren,

bie in SRu&lanb im Umlauf finb unb überall mit 3ubel auf*

genommen merben — befonberS baä enbloS gefeierte „gelbfjerr

^almerfton" — gehörig überfefct unb im übrigen (Suropa be*

fannt geroorben feien? - (£3 $eigt ftd) bie naioe Überzeugung,

bafc biefe armen 8pä&e ganj (Suropa (jingeriffen unb bezaubert

I)aben müffen.

(£8 bebarf tpotit feine« weiteren ©etoeifeS, bag biefe fefjr

ernftfjafte unb tiefgefjenbe Segeifterung, oerbunben mit einer

foldjen faft fomifdjen unb boety in ber X^at bettagenätoertfjen

SBerblenbung
, jebe 9J?öglicf)feit eines griebenä au8fd)lief$t. £er

$aifer oon föufjlanb l>at feine 2öaf)l unb ift nidjt mehr $err

ber (Sreigniffc. SBoHte er grieben fdjlieften, ohne bafe SßufelanbS

füt)nfte (Srroartungen erfüllt toären, bei biefer ooüfommenen

Überzeugung oon ber Jpeiligfeit ber <Sad)e SRu&lanbS, bei folgen

Sßorftellungen oon bem SDfochtoerhältniS ber beiben fämpfenben

Parteien mürbe fein ÜWenfct) begreifen, roarum! 25Me ein $Ber*

rätf)er am ©aterlanbe unb befonberö an ber ^eiligen National*

fircfje toürbe er bafteljen ! 35Me fcf)neH unb mit welchem gefteigerten

©ettridjt roürbc fid) bann bie (Erinnerung roteber einftellen, ba§

er ein grember ift, fein @laroe ! ©3 bleibt bem Äaifer StfifoIauS

gar nichts anbereS übrig; er mujj mit fo oiel 3"&er[id)t, ote tf)m

eben ju ©ebote ftetjen mag, rüftig üortDärtö fdjreiten auf ber

etroaS abfdjüffigen 53at)n, auf bie er nun einmal gegen 2Bunfch

unb SÖillen geraden ift.

$a läßt fid) benn aud) fel)r letdjt ermeffen, U>a3 fotetje er*

neuerte griebenäerbietungen roertf) fein fönnen, roie fie ber $rinj

©eorg Don äRetflenburg nad) ©erlin mitgebracht haben foH. @ie

haben fchtoerlid) einen anberen 3n*tf, als etioaS 3eit hn fletoinnen

unb baS Dbium beä StriegcS auf bie 2Beftmäd)te 5U über*

tragen — gerabc, rote man itjrten mit oieler Shtnft unb ©org*
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falt bie ÄriegSerflärung jugefdjoben f)at. gerner t)offt man mof)l,

burd) biefen <5d)ritt einige {)o%efteIIte Sßerfonen, auf beren

Gfjatafter baS ©anje berechnet fein mag, pcrfönlidj ju geminnen

— öor allem a6er ber ruffenfreunblidjen gartet — in ^reuften

ber ftreu^eitungs^artei — einen $lnf)altSpunft für if)re $)efla*

mationcn bereiten , unb if)ren ©emüfjungen , fid) in ben

Kabinetten entfdjeibenben (Sinflufe $u oerfd)affen, einen ©tüfcpunft.

2Bie aud) bie neuen SBorfdjläge lauten mögen, fie finb gemifc

<je!)örig üerflaufulirt! — Sttan ermartet in Petersburg roof)l faum

beim Söort genommen ju roerben, aber ofjne ^n?eifel l)at bie

rttffifctye Regierung aud) für biefen meber maf)rfd)einlid)en nodj

erroünfdjten gatt irgenb ein gemidjtigeS „$(ber" in Sereitfdjaft,

baS, in fdjöne Lebensarten eingemitfelt, bie gemalten 3"9cftanb*

niffe mieber aufgebt unb $WeS auf ben alten $unft jurüdfütyrt.

Üftatürlid) ift bie SBegeiftcrung , bie mir toerfudjt fjaben ju

fctjtlbern, ntdjt in allen gefeflfd)aftltdjen Greifen in gleichem ©rabe

tyerrfdjenb. ©ie reicht ungefähr foroeit, als fidt) ber roirflidje

(Sinflufe ber Hird)e unb ©eiftlidjfeit erftreeft — b. f). fie umfafet

bie ©tänbe, meld)e ben eigentlichen Kern beS SßolfiS bilben : ben

^roüinsialabel, benjenigen Ztyil beS §anbelftanbeS, ber ben S5art

unb ruffifcfyen Sftod nod) nict)t abgelegt fjat, — bie ©etftlidjfeit

unb bie dauern ber ®ronbomänen, bie in ber Lege! mofjt^aben*

ber finb als bie Seibeigenen beS SlbelS unb fid) mefjr füllen,

©etbft in ben äiemlid) fid) felbft überlaffenen Dörfern ber großen

Sanbfjerren regt fiel) biefer ©eift.

Sn eigentümlicher SEßeife fafct natürlich jene $artei, beren

mir fcfjon gebauten, bie $8erl)ältniffe auf. 2Bir meinen bie

^anflatuiften ober, mie fie fiel) felber nennen: bie ©lamäno*

ptjilen — eine Partei, bie man üerfudjt ift eine <5cfte 511 nennen,

ba if)r Fanatismus in ber Xtyat bic Sntenfttät unb überhaupt

ben (Stjarafter eines religiöfen f)at. ©d)on feit Sa^rjeljnten ift

bie Untüerfität SJcoSfau ber SDftttelpunft beS SebenS biefer <3efte

gemorben, ber eine ?lnjaf)l in ttjrer 5(rt ausgezeichneter *Brofej*

foren angehörte. 2)iefe Herren rou&ten eS balb ba^in ^u bringen,

trnfe fein fie^rer in SttoSfau auffommen fonnte, ber ntctjt in ttjren

%on einftimmte — unb reicht aud) bie roiffenfdjaftlidje SBilbung,
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mit bet fie ihre 3ö9^n9e ansparten, nad) beutfct)em Sftafeftab

gemeffen, nicht eben fet)r meit, fo haben fie bod) baS mit ben

Sefuiten gemein, ba& fie eS oortrefflid) oerftehen, bie jungen Seute

für bie $lnfict)ten unb für bie Qtotde beS OrbenS fanatiftren.

$)iefe panflamiftifctje Partei, ber bie flattrige Nationalität bie

erfte ber SQBelt ift unb innerhalb berfelben bie ruffifdje natür*

lief) mafjgebenb unb leitenb, t)at fid) bann auch oielfach ber alt*

ruffijd) nationalen Partei genähert, bie itjrerfeitS einer SBerjün*

gung beburfte, einer etroaS roeiter auSt)olenben, haltbaren, lei*

tenben Sbce, um fid) behaupten ju fönnen. SBeibe Parteien finb

ttjeilmeife in einanber aufgegangen unb haben baburet) an 53ebeu*

tung gemonnen. <5elbft ber Sfcufer t)atte fiel) in feinen &jjer*

ungen tnelfad) ben 5lnfid)ten biefev Partei genähert, bie man

bem ungeachtet ju fetten aud) toteber fürchtet unb beobachtet.

<£rft feit 1848 mar offiziell mieber ettoaS roeniger oon SBolfS»

thümlkhfeit als ©runblage ber Staaten unb Urquell alles ^eilS

bie SRebe, benn man machte bie (Sntbecfung, ba& biefe gepriefene

tßolfsthümlichfeit eben ein jroeifchneibigeS ©djroert fei, eine ge*

fährliche Sßaffe, bie nach ber anberen ©eite hin auch fdjneibet.

Nod) ba$u hatte bieS (Sntgegenfommen, bicö tt)eilroeife <5d)önthun

mit ber Partei §mar beren 3uberfid)t unb ©elbftgefühl gefteigert,

nicht aber ben Unmiüen über bie angebliche grembenherrfetjaft

unb ben ©eift jürnenber Oppofition befchrooren.

3n biefem 9lugenblitf nun ift biefe Partei feljr lotjal; fie

unterftüfct bie Regierung, bei roettem mehr fogar als biefer

eigentlich genehm ober ermünfeht ift. Sie treibt leiben fdjaftlidj

toorroärts auf ber ©ahn , bie ju enblofcn europäischen Kriegen

führen mufe, unb befonnene ruffifdje Staatsmänner, fold)e nament*

lieh, bie beutfehe Namen tragen unb ben Dftfeeprooinjen an*

gehören, fehen nicht ohne bie ernfteften SSeforgniffe bie 9ftöglid)fett

oor fich, ba& bei einem verlängerten Ärieg, ber grofee Opfer er*

heij'cht, bie Regierung gelungen fein fönnte, fich flanj °fefe*

Partei in bie Sirme $u werfen — bie, oon ben Umftänben be*

günftigt, root)l bie ®eiftltchfeit unb bie Waffen unbebingt für fich

gewinnen fönnte. 2Bet)e bann ben S)eutfct)en im ruffifchen Neid)

!

— $)a& bann auch bie 9lutofratie fet)r gefährbet märe, ba& fie
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©efatjr liefe, ein btofeeö SBcrfyeug in ben Jpänben einer hinter

ihr ftehenben, fie überragenben Partei ju roerben, ba3 ift ein*

Icncf)tenb genug.

$)ie 9tnficf)ten unb roeitgreifenben Hoffnungen biefer gartet

fpredjen fid) nun inmitten ber allgemeinen Söemegung in ®e*

bieten au«, bie hanbfdjriftlicf) in einem engeren, gemähten 5frete

üon ßefern in Umlauf finb, unb bie allerbingS mehr SBebeutung

unb bei roeitem mehr poetifd)en Söertf) haben, als bie alltäglichen

Sßrafjfereien unb bie platten €>päfje in fdr)Icc^ten Serien, bie in ben

ruffifdjen 3^itungen ftetjen unb aud) in $)eutfchlanb befannt gewor-

ben finb. Stterfroürbig finb befonberS bie ®ebid)te eines geroiffen

(Shomäforo, eineö ehemaligen 3ö9^n9s oer moSfauifdjen Uniuerfität,

ber alö rootytyabenber üttann unabhängig auf feinen (Gütern lebt.

<5ie erroecfen bei ben ©efinnungSgenoffen eine glühcnbe Öegeifte*

rung, unb mit SRccf|t : benn fie finb tt>at)rt)aft fdjön. 3dt) glaubte

in ®f)uto\töty'$ Überfefcung ber Dbtjffee einen 9J?a&ftab bafür

ju fyabtn, ju melier $öf)e bie ruffifche Sprache, bie tönenbfte

unb reichfte ber flamifrfjen, fid) ergeben fönne: aber ich war über*

rafd)t unb erftaunte über biefe nie geahnte <3d)önheit unb erha-

bene bracht ber €>pradje, nrie über bie ©rofeartigfeit ber SBor*

ftellungen unb Silber. Unter benen, bie ich öorlefen hörte, roar

mir befonberS eines merfmürbig, sapadny krai — „baS roeft*

liehe ßanb" — übcrfctjviebeit. ($3 ift eine $ifion. $)er dichter, in

höhere Legionen entrüeft, fieht im ©trat)! ber Sftorgen fonne, bie

am molfenlofen Gimmel emporfteigt, bie fiaba — fo heißt bie

(Slbe in ateflaroifcher SBerftümmelung tfjrcS tarnen« — , er fieht

$rag, ben §rabfcbin bebeeft üon zahlreichen golbenen Äuppeln,

eine ^ßrojeffion zieht fnnauf, ba$ 5)oppelfreuj toirb ihr uor*

getragen, flaroonifcher Äirdjengefang erhebt fich zum Gimmel, bie

Sßrieftcr fchreiten in „fnriUtfd)em ©eroanbe" einher. Unb roeiter

fehmeift ber 33licf be£ SMchterä über Fähren, an ben Ufern ber

grünmogenben $onau bnt)tn : überall junfelt baS $)oppelfreuz in

ber 9ftorgenfonne, baö ganze „toeftlidje Öanb" ift bem befreiten,

bem fiegretchen (Slamenthum miebergegeben unb ber eigenen,

toolfsthümlichen Äirct)e ber ©laroen.

3n ben Greifen, in roeldjen man fich an biefen ©ebichten
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erfreut, rote in benen, bie ben £of umgeben, ha * man natürlich

Saft genug, eingehen, bafe foldje SBcrfe fich nicht jur Ausfuhr

eignen unb leicht im meftlichen Europa ein unheimliches ©cfüf>l

erroecfen fönnten. Üfticht allein, bafj ber $)rucf gemi^ nicht ge*

ftattet mürbe, auct) bie hunbfchriftlichen (Sjemplare merben forg*

fältig gehütet; e$ toollte mir trofc aller 3J?ür)e, bie id) mir gab,

nicht gelingen, in ben S3efi^ einer 9lbfcr)rift ju gelangen.

28a3 nun bie fogenannte gro&e Söelt anbetrifft, fo ift fie be*

fanntlid) nirgenbS fet)r jugänglicrj für efftatifcrje ©efütjle unb 53c*

geifterung, unb bie rufftfcrje SEBelt ift üieHeicfjt mehr „gro&e 2öelt",

als irgenb eine anbere. greilico bringen aud) bie SWagnaten, bie

biefen Greifen angehören, freimiHige Opfer unb jutn Sfjeil fein:

grofee, — mie fönnten fie anberS bei ber herrfd)enben Stimmung?

$lber baS tllleS gefrf)ie^t hier bei jiemlid) faltem SBlut , blofe be$

3)eforum8 megen. 9Jfan t)5rt aud) fyier roof)l überfdjroengtiche

Lebensarten, roegroerfenben <5pott über bie ohnmächtigen geinbe,

bodt) roirb leicht unb fernen über biefe $>inge hinmeg gegangen,

unb man fühlt eS ben fieuten roof)l an, bafj ihnen biefe mtfc

liehen $änbel nicht fetjr gelegen fommen. $)ie ^errfdjaften fet)cn

fich in ihren ©enüffen bebroht, in ihren Sebenögemohnheiten ge*

ftört; ber ©ebanfe, bafj Reifen nach SßartS unb Neapel, Ausflüge

nach ßarlsbab unb fltffingen auf längere 3eit unmöglich merben

fönnten, ift fehr unbequem.

2lm allerroenigftcn nimmt bie Sürmee $heil an ber herrfchenben

©egeifterung , unb ba£ erflärt fich natürlich genug. 3toar m
ben ©alonS unb aud) roof)l in (Sifenbahnroagen trifft man ®ene*

rale unb höhere Offiziere, bie SBunberbinge erzählen rooüen üon

bem ©eift, ber alle Regimenter befeelt. Slber biefe Herren finb

entmeber üerblenbete ganatifer, melche bie eigene ©timmung

überall roieberfinben moHen unb infolgcbeffen aud) rotvflid)

überall fehen , baS ift bie SJfehrjahl ber gälle, ober e$ finb em*

por ftrebenbe ©cnieS, bie bemerft ju fein münfehen. SBer ben

ruffifdjen ©olbaten unmittelbar felbft unb Don lange t)ev fennt,

mer ihn im grieben unb im gelbe gefehen t)at, ber empfängt

foldje SWittheilungen mohl mit einigem 5ftifttrauen, unb am (Snbe

finben fich nndj unter ben ruffifchen SBrigabegeneralen unb Legi*
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mentScommanbeuren ruhige, loarjrfjafte 9Jcänner, bie efyrlidj ge*

fielen, roie fid) bie ©acfje eigentlich t>ert)ä(t.

$)er SRuffe mirb nid)t3 menigcr atö gerne ©olbat. $a3 ift

melmetyr ba$ fcfjredücrjfte ©crjtdfal, ba3 er ficr) benfen fann, unb

nictjtS flö&t ifnn fo üiel gurcfjt ein, als bie $>ror)ung feines

Herren, er roerbe it)n aum ©olbaten abgeben. @3 ift ba$ bie

l)öcrjftc unb le^te aller ©trafen. 2öie furchtbar grofe, ja (Snt*

fefcen erregcnb bie ©terblicfjfeit unter ben föefruten ift, ba§ toeifc

man tfyeiltueife im meftlicrjen (Europa, foenn auct) bie Sßorftettung,

bie man fid) batoon mactjt, bie Söirflidjfeit bei rceitem nict)t er*

reictjt. ®emüt3bemegungcn rjaben bebeutenben 3$eil an biefer

©terblidjfeit.

$er ©olbat ift burdjauS nidjt begeiftert für feinen ©tanb

unb fü()It fidj nid)t gerabe fet)r glücttict). $>iefelben Urfadjen,

bie unter ben Sftefruten fo öiefe bem Sobe verfallen laffen, efje

fie nur it)re Regimenter erreicht tjaben, erzeugen auct) unter ben

jungen ©olbaten eine faum geringere ©terblicfjfeit. SSärjrenb

ber erften brei ober üier £ienftjarjre fterben i()rer unglaub(tct)

toiele. 3ft ber ©olbat glüdlid) über bie erften bier 3af)re InnauS

gefommen, tjat er fiel) eingelebt, an ben 3uftanb gemöfmr, bann

getjt bie ©ad)e, unb er bauert bann »not)! feine 3^ a»3- @t

ift bann $u einer 21rt oon mecr)anifctj*regelmä&igem ®emotjnf)eit3*

bafein gelangt, ba3 einigermafeen mie Vegetation ausfielt, ju

einer etroaS ftumpffinnigen SRefiguation. ©ine ©timmung, bie

tfmi fein* ju ftatten fommt, bie ober mdjt eben für ©egeifterung

fern* empfänglid) mactjt.

£)ann mödjte njotjl auct) bei ben unteren ©tänben eineö

roenig jiuitifirten SBolfö ba$ ©efütjl förper(tct)er ®efunbf)eit unb

Sfraft einen großen ©influjj auf bie (5mpfänglid)feit für entf)u*

fiaftifcfje ©timmungen fjaben,— unb bieS ®efüt)l fennt ber ru)fifct)e

©olbat nietjt. Snfolge übertriebener SInftrengungen im ©jer^ier*

unb Sßarabebienft, oft ungefunber Söotjnungen, un$roetfmäfjiger,

ber ®efunbf)eit fdjäblidjer Reibung unb 9lu$rüftung, förderlicher

©trafen unb 9Wi&l)anblungen, bie benn bod) oft genug roieber*

fet)ren, üor allem aber einer weitaus unjureietjenben SRafnrung,

bie ju ben (Sinflüffcn eines 5ef)renben SHimaS unb feiner 2ln*
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ftrcngungen in gar feinem $8erf)ältniS ftef)t, ift bei* ruffifcfje

<Solbat melmefjr in bebeutenber SD^e^rja^I üou einem fd)leid)enben

9fti&bef)agen gequält, baS man ifom nur allzuoft fefjr beutlid)

anfielt, nne benn auef) baS 3Waf$ feiner förderlichen üräfte ein

fcerfjältniSmä&ig fefjr geringes ift.

£aju fommt nun nodj als ein burctjauS nicf)t gleichgültiger

Umftanb, bafj bie fämmtlidjen an ber SDonau toerroanbten Gruppen,

mit alleiniger 9luSnaf)me beS 6. SnfanteriecorpS, feit einer langen

SReifje öon Saturn in $olen geftanben f)aben: gan$ aufjerfjalb

ber Äreife, in benen fiel) rufftfdjeS 9cationalleben beroegt, fern

alfo ber mogenben 93egeifterung , bie ficr) tjier feit einigen Stto*

naten entroicfelt r)at. $)er ©olbat ift üon biefer gar ntcfjt be*

rüf)rt morben, benn in <ßolen, mo er feit m'elen 3al)ren fein

einförmiges 5)ulberleben fortlebt, tjerrfdjt, roei& ©Ott! feine $8e*

geifterung für Sftufjlanb ober für baS gried)ifcr)e $)oppelfreu$

!

$)er <5olbat ftef)t, t)ört unb erlebt ba nichts, roaS ben jünbenben

gunfen in feine €5eele roerfen unb ilm in ber lebenbigen ©emein*

famfeit beS SBolfSlebenS mit fortreißen fönnte. SBöre mir üon

äuöerlaffiger (Seite gejagt roorben, bafj fid) in bem 6. Infanterie*

corpS ein befferer, mein* efftatifdjer ®eift rege, baS r)ätte id>

allenfalls geglaubt. 3)enu biefer §eertf)eil tjat feit langer 3^it—
roof)l feit jefjn Safjren — in SfloSfau geftanben, im SBrennpunft

alfo beS ruffifdjen ÜftationallebenS, roo ber (Sinflufe ber Äirdje

fon?or)( als ber panflamiftifdjen Partei am füf)tbarften ift.

9iicf)t, ba& bem ruffifdjen ©olbaten ber ßürieg ntctjt roiH*

fommen märe; im ©egentljeil, jeber Ärieg ift ifym mitlfommen,

aber auS fetjr natyeliegenben, ungemein profaifdjen ©rünben, bie

mit 93egeifterung, mit $8olfStf)ümlid)feit, mit bem 5)oppelfreu^

burcfjauS nidjtS ju fct)affcn f)aben. (Sr fjofft tuenigftenS Dom

Stiege eine SBerbefferung feines in ber Zfyat nid)t eben beneibenS*

roertfyen ©cfjkffalS. &er quälenbe (Sjer^ier- unb Sßarabebienft

f)ört auf im gelbe, ber ©olbat roirb reichlicher genährt, ber

Prügel roerben jebenfallS feEjr bebeutenb roeniger, unb fie toerben

nicht met)r roegen ganj untuefentlicher ,
quälenber Sßebantereien

Verhängt; ebenfo J)ört baS peinliche Äafernenleben auf, bie

©cr)einorbnung, bie @d)einreinlid)feit, bie bort bei einer in allem
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SBefentlidjen fef)r gro&en Unreinlidjfeit mit quälenber Strenge

gefyanbfjabt roirb. Sftan barf aber nid)t entfernt baran benfen,

bafj btefer Sfrieg etma bem ruffifcfjcn Solbaten befonberö am
^er^en liegen fönnte. 3m ©cgentfyeil. ®enau befetjen, roürbe

fid) geigen, ba& ifnn ein Sfrieg in £)eutfd)lanb im ®runbe oiel

lieber märe, alä ein $ug na$ ber untoirtljbaren £)obrutfd)a.

SöenigftenS toenn bie Seute gehörig unterrichtet mären, mürbe

fict) bie rjerrfdjcnbe Slnfidjt fefjr beftimmt in biefem ©inne au3*

bilben. 2)enn im SBeften, in 2)eutfd)lanb , roinft bie Hoffnung,

fid) bei roorjltjabenben Säuern einmal recr)t tüdjtig fatt $u effen,

ja fid) gütlid) $u tfmn, unb e£ finben fid) ba aud) toofjl gelegene

lict) ein paar filberne Söffet, bie man mitnehmen fann, ober fo

etroaS

!

Stapfer totrb ber ruffifd)e ©olbat in biefem Kriege fein, roie

in jebem anberen aud); nidjt mefjr, nierjt toeniger. Unb $toar

einfad) beSfjalb, toeil er nun einmal oon £>aufe aus tapfer ift,

otjnc irgenb eine weitere Seranlaffung ober leitenbe 3bee. 5)ie

folbatifdje ®enoffenfd)aft gilt ttmt fef)r oiel, wenn er fid) aud)

nidjt mit gro&er ftlarfjeit SRcdjenfdjaft baoon gibt. Sftafdjt), „bie

Unfrigen", nennt er im toeitcren ©inn ba3 gefammte ruffifetje

ipeer, im engeren bie SRegimentSgefätjrten, unb biefer einfad) au3*

gebrüdte Segriff oermag ferjr tiel über ir)n. (£r ift großer Dpfer

fäfjig für „bie Unfrigen" unb fjält e$ für ©djmad), fie au

tjcrlaffen.

Sei aüebem a6er mu& man barauf gefafjt fein, neben ber

unleugbaren £apferfeit aud) alle bie (Srfcrjeinungen rjeroortreten

#u ferjen, bie fid) ba aud) in anberen Kriegen gezeigt f)aben ; 6e*

fonberS, toenn fid) nur irgenb günftige Gelegenheit ba^u jeigt,

eine fetjr ^at)lreid)e £)efertion, bie fclbft bei bem ruffifct)en §eer

im $aufafu3 gemaltig eingeriffen ift.

ßulejjt fommt man benn auf bie Jrage, mie bie ©timmung

in bem Greife ber ruffifdjen Staatsmänner ift; im Greife berer,

bie 2Intt)eil an ber Seitung ber £)inge fjaben unb oermöge ifjrer

Stellung biejenige ©infidjt in bie Statur ber fdjtoebenben Ser*

l)ältniffe, ju ber baö grofje ^ublifum in SRufelanb mett toeniger

aU anberötoo gelangen faun.
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ift bteö eine wichtige 3rage, wenn aud), toic bie ©oc^en

jefct ftef)en, (eiber bei weitem nid}t met)r bie widjtigfte.

3n biefen Greifen ift befanntlid) bie 93egeifterung überhaupt

ittc^t fehr einfjeimifdj. diesmal treffen mir ba aber auch nicht

bie gewöhnliche lädjelnbe biplomattfche §eiterfeit, ber bie Seiben

ber üftcnfd^eit ^er^Iic^ gleid)gü(ttg finb unb bie fiel) in ben

greuben ber $afel, ber Dper, be£ 93aÜet8 unb geiftreidjer Wigger

fionuerfatton fo leid)t nicht ftören lägt.

3StcImel)r fann e$ bem nur einigermaßen geübten 33litf nicf)t

entgegen, baß t)ier eine etwaä gebrürfte, bebenflicrje Stimmung

t)errfrf)t. ift ben nieiften ber ruffiferjen Staatsmänner aller-

bingS ein wenig fcr)ruül ju SHutrje bei biefem Ärieg, in ben fie

fief) ganj wiber SBunfd) unb SBiffen Derwidelt fetjen. DaS Q3e*

roußtfein, baß bie Dinge ihrer Seitnng entwarfen, baß fie nun

ganj unbefannten, gewaltigen Ü)täd)ten artheim gegeben finb, benen

niemanb gebietet: bieS Söemußtfein ftimmt bie 93efonnenen unter

ihnen fet)r ernft. Keffer unterrichtet als bie große 9D?affe, wiffen

fie ben ©egner Wohl §u würbigen, mit bem es Ütußlanb tf)un

hat; fie fefjen recht gut, baß, wie bie <3adjen jegt ftefjen, 9?uß;

lanb feinen (Srjolg &u tjoffen r)ot unb baß ein (Snbe beS Krieges

gar ntdt)t abjuferjen ift.

$8or allem flößen ihnen bie gefährlichen Dinge gurdjt ein,

bie fie im Snnern beS SReitf)S heranwachien feljen. Diplomaten

graut ol)net)in oor jeber SBolfSbeWegung, oor jebem aü^u leben-

bigen 9lntt)eil, ben ganje Hölter an ben politifchen (Sreigniffen

unb SBerwidelungen nehmen. (£S wirb ihnen gar leidjt unt)eim*

lieh hn SWuth, wenn bie Dinge ben SDtoßftab reiner $abinetS*

politif unb ber ÄabinetSfriege, wie fie eine foldje politif brauchen

fann, 51t überschreiten brohen: bieSmal uollcnbS hQt oer ©egen»

ftanb ber SöeforgniS eine oiel beftimmtere ©eftalt als gewöhnlich-

Diejenigen unter ben (Staatsmännern SRußlanbS, bie ber euro*

päifchen ^ßartet angehören, wie wir fie nennen möchten; alle,

bie auS Der 3eit beS ÄaijerS 9lleranber h^rftammen unb unter

bem (Sinfluß ber bamalS her^enocn Sbeen emporgefommen

finb, biejenigen befonberS, bie ju allem Überfluß noch beutfdje

tarnen tragen — : alle biefe fefjen mit banger SöeforgniS, tote biefer
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$rieg bte 2Hacf)t ber fa nattfc^en, oerbünbeten alt*ruffifcf)fn unb

panflawifttfcrjen Partei ftetgern muß. ©eweift ja fdjon ber förieg

felbft, ben fie grofecnttjettö fjerbeigefüfirt tjat, was biefe ftrebenbe,

energifdje Sßartet jefct bereits oermag! Unb in meljr als einer

Söeife fönnen nunmehr bie Gsreigniffe itjren ©influß ju magrer

«*perrfc^aft auSbilben. ©eJ)t 5. f&. ber Strieg fdjlectjt, wie ba3

gor wo^l möglid) ift, fo wirb baburd) bie allgemeine Söegeifterung

feineSwegeä abgefüllt werben; baju ift fie 511 nad^altig; man
f)Qt bereite zu große Opfer gebraut, um baä ©ptel fo leisten

£auf$ aufzugeben — : fie wirb fid) t»ielmef)r in eine unbefdjreibltcfje

Sßutf) gegen ade gremben, alle $>eutfd)en im ßanbe, ja gegen

alle, bie nicr)t ben ilamifdjen ^anatiömuö feilen, umwanbeln.

3)te wirb man bann als SSerrättjer bezeichnen, wenigftenS als

fieute, bie fein £erz für bie <Sad)e ber ©laroen ^aben unb ntcf)t

würbig finb, bereu ©efdjitfe ju lenfen. $lüe £>eut)d)en, aüe be*

fonnenen gemäßigten SWänner oon mef)r ober weniger europäifct)er

©efinnung, werben uerbrängt werben aus bcm §eer, aus bem
Watt) be£ ÄaiferS. SöefonberS trenn bie Regierung, wie im gaH
eine« UnglürfS unoermeiblid) ift, fid) genötigt feigen foflte, unter

fcfjwierigen $Bert)ältniffen, bei ftocfenbem SBerfetjr unb gehemmter

Setriebfamfeit , neue 9Inftrengungen unb Opfer zu verlangen.

$)ann wirb ber Regierung fdjwerlicf) etwas anbereS übrig bleiben,

a(§ fid) ganz in bie 9lrme ber Sßanflawiftcn unb ber mit ifmcn

Oerbünbeten ober oon ihnen (Geleiteten z" werfen. $)ann werben

wir ben gürften 3ttenfd)tfow glänzenber als je wieber auS ben

©chatten ber faiferlic^en Ungnabe ^eroortreten fef)en, in benen

er jegt einigermaßen oerfcrjWunben ift. ©djon je£t r)ört man,

unb jwar in ber 9lrmee, rjöufig ben ©eneral Sermolom nennen,

ben alten, ftotfruffifcf) gefinnten gronbeur, beffen 9kme bem

Olu* beS ÄaiferS burdjauS nidt)t angenehm flingt. $>er, meint

man, müßte wieber tjerDorge^ogen werben; ftvat fei er ju alt,

um noc^ in oaö Se^b 51t ziehen, aber ber ftaifer follte ihm baS

^ommanbo aller 9iefen)emannfcf>aften unb neu gebilbeten 33a*

taitlone anoertrauen; Sermolow wäre ber 3J?ann baju, ihnen

bie rechte oaterlänbifche *8egeifterung einzuflößen. 2)aS ift je£t ein

28ort, ein Söunfd) — : es fönnte aber bergtetetjen eine gorberung,
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rcerben. Ba(b fetjen mir oiefleicht nur Scanner btefer garbe am
Sßuber, unb mie eS bann um bic <Be(6ftl;errfd)aft bc£ $aifer8

ftehen möchte, haoen mir fdjon angebeutet.

2Bie fid) infolge ber gegenwärtigen (Sreigniffe bie allgemeinen

europäifchen Berhältniffe , bic Beziehungen ber üerfdjiebenen

(Staaten ju einanber geftalten merben, ift ferner, ja unmöglidj

311 beregnen unb oorher^ufagen : baä aber ift ein(eud)tenb,

bafj btefer $rieg roahrfcheinlid) eine merfmürbige (Spodje in ber

inneren ®efcf)icf)te SRu&IanbS machen mirb.

$)ie Befangenheit, meiere in ben genannten Greifen herrfd)t,

finbet it)ren 2Iu$brud in einer fet)r fcrjroanfenben Stimmung,

beren Schwingungen auf unb ab oft fefjr überrafcfjenb ^eroor-

treten. Oft fiel)t man bie ipevren ficr) mühfam ju einer etma§

grof$fpred)erifchen 3Uüerf^^ t)inauffd)rauben , bie ftet) auf bie

allgemeine Begeiferung beruft unb mit ihr broht, menn fie bie*

felbe auc^ nicht tejeitt — : unb bann behauptet in unbewachten

Shigenblitfcn aud) wieber bie Statur it)re fechte, unb e3 fommt

eine trübe £offnung3lofigfeit ^um Borfctjein, bie feinen 9lu3WeQ

ftc^t, ba fie ein möglirf)c§ OTfjlingen , unb ber 9#äd)te wegen,

bie ^rauf befdjworen merben mü&ten, ben ©rfolg beinahe nod)

mehr fürchtet!

$)a nun biefer eigentliche £)intergrunb ber (Stimmung

natürlich nicht gejeigt merben fott unb fich bennod) ju fteitm

nicht Derbergen läfet, oermideht fid) bie Herren bei jebem ein*

gehenben ©efpräd) in bie feltfamften Siberfprüche.

So ift natürlid) oon Napoleon III. nie anberä bie Sftebe

als mit jener jahmen (Sntrüftung, Welche bie gute ®efeUfd)aft

in gewiffen, fonucntioneller SKeife baju auäerfehencn gällen

geftattet. (£3 gibt in ber großen SBelt $u jeber $?\t irgenb

etwas, ba§ an fich eine aufgemachte Sache ift, ohne eine§ Be*

meifeS &u bebürfen, unb worüber alle ä^enfetjen unbebingt einer

unb berfefben Meinung finb. 2)ie aufgemachte Sache par

excellence ift nun für je£t in ben Petersburger SalonS, baß

ber cigenhänbtge Brief Napoleons an ben Äaifer Sftifolauä im »

höchften ©rabe mürbeloS unb unjiemlid) mar; — fo fchreiben

Souveräne einanber nicht ! SBaS müfjte ba3 für ein fjoffnungS*

$iftorif*e 8««(6rift 9?. 56b. XXXV. 28
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lofer Heuling fein, ber ba
xganj natu fragen mollte, in meieren

SBorten unb ^Beübungen benn ctgentlicf) baS Unziemliche liege?

Napoleon III. ift e<3, ber ben förieg mit ©eroalt herbeigeführt

c)at, unb blo& aus @^rgci^! (£r roifl eine 9?oHe in (Suropa

fpielen (mag man fttllfchroetgcnb aufgeforbert ift als ein roac)n*

finniges Verlangen anjufe^en); barum, nur barum roiberfefct er

fid) bem öarmlofen treiben 9iu&lanb3 im Orient! (£r ift ber

©törenfrieb, ber (£nglanb mit fid) fortgeriffen unb in baö

<Sd)lepptau genommen t)ßt ; ber biefen ßrieg herbeiführt, meieren

SRujjlanb toeit entfernt mar ju motten!

daneben nun fommt, jiemlich im Sßiberfprud) mit biefer

SDarftcllung ,
ju ßeiten ber in 2öarjrr)ett eigentlich oiel fc^ttei*

benber empfunbene ärger über ben gürften 9J?cnfrr)tforD jum

2>orfd)ein. Neffen rürffid)t3lofeä $orjd)reiten §at, flagt man,

bie $)inge gleich auf eine gefährliche ©pifce geftetlt, roo ber

Söruch unoermeiblich ttmrbe. Sftan gefteht fogar, er höbe ba3

gegen feine Snftruftion, gegen ben SBiHen beä ßaiferS getfjan,

blofe um feine Popularität bei ber gartet ber ©laroänophilen

$u roahren, an ber ihm fetjr oiel gelegen ift. 9ttö bitterer geinb

ber 3)eutfd)en unb ber europäifdj ©efinnten in Sftu&Ianb mar

er öon jeher befannt. 3n bem ärger über biefen fo fetjr un*

bequem geworbenen 2Wann roieberholt man fogar mit Vergnügen

ein bon mot be§ englifdjen ©efanbten, ba3 freilich in ba3

große ruffifetje ^ublifum nicht fommen barf. <5tr Hamilton

©etjmour hat oon bem gürften Sföenfchiforo gefagt: son grand-

pere a fait des petits pätes, il a fait des brioches.

©ottlob! fagen bie Herren bann roohl tief aufatfnnenb,

gürft 9J?enfdjtforo ift in Ungnabe gefallen! 3)a3 nun einmal

rodenbe 9ftab ift baburch freilich nicht aufgehalten, aber er hat

fid) unmöglich gemacht burch feine ©ottifen in Äonftantinopel

;

fo nennt man fein bortigeS %t)nn, beffen 23eroeggrünbe man

boct) fo gut fennt! 3m übrigen beziehen fid) biefe föebenäarteit

barauf, baß ber Äanjler ©raf Neffelrobe meit über bie fiebrig

j hinaus ift unb bafc gürft SDtatfcrjiforo $u feinem Nachfolger als

Sftinifter ber auswärtigen Angelegenheiten auSerfetjen mar. grei*

lieh ift bie greube barüber, bafe er, roenn auch leiber etroaS fpät.
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fcefeitigt fc^etnt , nid)t einmal ungetrübt. $enn jeftt ift ©raf

Ißanin als berjenige De^eirfjnet r roettfjer bereinft ben (trafen

9JeffeIrobe erfctyen fofl. ®raf Sßanin, urfprünglid) Artillerie*

©ffiäier, bann Suftijmtmfter, otme je bie $ed)te ftubirt ju f)afcen,

ift aber aud) als ein heftiger 9J?ann unb getnb ber fteutfchen,

nrie jeber nicht rein ffanrifdjen, nid)t um fid) gretfenb, erobemb

ruffifdjen *ßolitif, genugfam befannt. 9J?an meife alfo nur $u

tüofyi, bafj $)eutfche, ^ßroteftanten, oon if)m nur harte Verfolgung •

^u erwarten Jjaben, mcnn feine E)facf)t fie je erteilt ; bafj bie

3tnfid)ten ber ©laroänophilen für tc)n tvofyi mehr nod) als für

ben gürften 9Wenftf)ifoto mafjgebenb fein bürften unb bag ihm

an beren guftimmung luenigftenS ebenfo met als biefem gelegen

ift. Um nur (StncS $u fagen : ©raf Sßanin ift als Suftijminifter

ferjrDcrltcr) unbeteiligt babet, bafj fdjon in ben bciben legten

s#u3gaben be3 Swod sakonow, ber Sammlung ber in SRujjlanb

ijeltenben ©efe&e, ber Paragraph, ber ben ftaifer jutn Oberhaupt

ber griechifcfcruffifchen Äird)e machte, ftiüfc^meigenb auSgelaffen

ift: eine $f)atfad)e, oon ber natürlich für'3 (Srfte fo toenig

€ii$ möglich gefprodjen roirb unb bereu notfjroenbige bereinftige

folgen man nicf)t gehabe oorjugSmeife ber befonberen Anfmerf*

famfeit be$ ÄaiferS empfiehlt. (2)ie eigentliche SSeranlaffung $u

biefer Steuerung möchte freilich mo^l ber ^räfibent ber ©efefc*

fommiffton, ©raf 93lubon>, gegeben haben, ber, urfprünglid) gum

^eiftltchen ©tanbe befttmmt, in einem geiftüdjen (Seminar er-

logen ift.)

$)och auf jene SBiberfprücI)e jurüd^ufornmen , beren mir

$ebad)ten: man geftet)t, ba6 bie (Stjancen beS $riege3 ganj

unberechenbar finb, bafj beffen (Smbe gar nicht abjufeljen ift,

^um 2t)eil auch beöt)alb, meil er, für'8 (Srfte roenigftenä, auf

einen <5chaupla§ befdjränft ift, mo beiben nicht in ent*

fdjeibenber Söetfe bei^ufommen ift, too eben beötjalb feiner Dem

6eiben jerfchmetternbe ©erläge füfjren !ann, bie ben anberen

unbebingt jum ^rieben jroingen. (Sbcn bcöt)al6, fügt man hi"5u»

fomme e3 barauf an, ben $rieg in bie Sänge ju gießen. „2ötr *

— föufjlanb nämlich — fönnen einen verlängerten trieg ohne

28*
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gro&e Unbequemlichfeit ertragen; (Snglanb unb granfreid) nid)t;

bie foerben ef)er ermüben aU toxi."

3m Söiberfprud) bannt brechen nun aber Qüteix leiben*

fcf)aft£ic^e klagen barü6er tjerüor, bafj Xengobor3ft'§ roetfer

SRath md)t rechter 3eit befolgt roorben fei. £engobor3fi,

ein $ole üon ®eburt unb, beiläufig bemerft, ber $erfaffer ber

©rofcfjüre über „bie anglO'franjöftfdje ^ßolitif in ber orienta-

• lifdjen grage" bie, „öon einem Diplomaten, ber fidf) aus bem

3)ienfte jurüdge^ogen l)at" unterfeftrieben, in fran$öfifcf)er <Spracr)e

in Druffel erfcrjienen ift: biefer $engobor3fi ift nämlich unter

ben Staatsmännern SRufclanbS ber einzige, ber irgenb etroaä

Dom ginanjroefen oerfteht. @eit Sauren gab er ben föath, für

gäHe, bie in Sftufelanb befonberS leirfjt üorau^ufehen toaren, im
9lu$lanbe eine ^Inteitje ju machen, roäfyrenb man fie unter gün-

ftigen 53ebingungen machen fonnte. ©ein Statt) mürbe nict)t

beachtet — ba tjat man e3 nun! — Sefct ift e§ oorbei mit

jeber 2J?öglicftfeit einer folgen Anleihe, unb bei ber Gelegenheit

entfdjlüpft ben Herren unoerfehenS ba£ ©cftänbniS, bafj bie

©elber, bie je£t au$ ber Q3anf gebogen werben, bie legten finan-

ziellen §ülf£quellen föufjlanbS feien.

(5$ gilt, bie Sache in bie Sange $u jierjen
;

SftuBlanb fann

einen jahrelangen 5trteg aushalten, (Snglanb nierjt: an biefem

@afc roirb mit einer Slrt oon franfhafter Slnftrengung feftgetjalten,

unb bei ber Erörterung ergibt ficrj, bafe aud) 9tu&lanb£ Staate

männer unb bie Greife, bie unmittelbar ben Äaifer umgeben,

biefetben rounberlicr)en 3rrtt)ümer t)egeu unb pflegen, bie man
in weiteren Greifen ber ©efellfdjaft fo unvernünftig laut oerfüuben

l)ört! Gt$ ift eben §um SSermunbern, wie wenig in SRufelanfc

ba£ ©tubium ber <5taat3miffenfd)aften üerbrettet ift, wie flach

unb ungenügenb e£ betrieben wirb, mit waä für halben, unbe*

ftimmten, willfürltchen SSorftellungen man fid) felbft in ben

f)öd)ften Greifen behilft, ©o finbet man benn auch h*er ' ^o
mehr barauf anfommt, lieber biefelbc ganj übertriebene 3Sor=

fteüung oon ber 2Bid)hgfeit, welche ber £anbet mit Sftu&lanb

für (Snglanb höbe; bie $8orfteHung, ba& e3 ohne biefen ipanbel

gar nicht beftehen fann, bafe e$ fid) felbft burch bie S3lo!abe ber
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ruffifdjen $äfen mer)r al§9iu{$lanb fctjabet. 9Wan glaubt Quä^arren

$u fönnen, — in (Snglanb ober toerben 9totf) unb Ungemad),

£>anbel$fnfen, 9lrbeiteraufftänbe, üiefletdjt eine Slebolution herein*

bredjen. (SS gibt ihrer unter ben Herren, bic fiel) $u pf)ilofo*

pfnfdjen ftnfchauungen ber 2öeltgefcf)itf)te im ©an^en unb ©rofeen

fcerfteigen. $>ie meinen, gro&e ^fjaten feien immer nur burdj

SSölfer in bem 3uftanbe ^er &ölbfultur geübt toorbcn, in

treldjem baS rufftfcrje $8olf ftd) eben befinbe. (Snglänber unb

granjofen bagegen feien mol)! fdjon erfdjlafft unb entnerut burdj

bie ßimlifatton.

(Sin mefentlicr)er Unterfcfjieb, ben man inbeffen bod) immer

wahrnimmt, liegt barin, bajj bie grufce Sftaffe ber ruffifd) ©ebu%

beten biefe frönen ©adjcn roirfücr) mit unbebingter Überzeugung

glaubt, bafj man bagegen in ben biplomatifctjen Greifen, trofc

aller angcmenbeten 9ttüf)e, ntcf)t fo feft unb gutoerfichtlich baran

glauben fann, als man rooljl gerne möchte. (Sben be^alb ift

hier aud) nichts fo roenig angencfjm, als ein näheres (Singehen

auf bic 'Dinge, eine • roirflidje Unterfudjung beS ©runbeS, auf

bem bicfe 93orfteflungen ruhen. 2ttan liebt e3 nid)t, auf bie

©efdjictjtc toernnefen §u werben, fclbft auf bie ©efd)tcfjte nahe

liegenber Reiten, &eren man f°9ar ™ ©egenroart üon tarnen

erwähnen barf, otme für einen Sßebantcn erffärt zu werben.

9J?an liebt nid)t, baran erinnert ju werben, bafe fyier junäc^ft

bie (Erfahrungen ber Safjre 1807— 1812 befragt werben mü§ten,

um ben Söertf) aller jener Shmaljmen zu prüfen; bafj bamalS

(SnglanbS §anbelsbe^ie()ungen z" SRu&lanb t-oUftänbig abge*

brocken waren, baß (Snglanb biefen 3uftanb &er ^tnge ganz

leiblich ertrug, bafe bagegen in SRufjlanb bic bamaligen Verhält*

niffe einen ©taatsbanferott unb bie unglüdlidjfte Verwirrung

unb Zerrüttung in ben 93ermögen3t)errjältniffen unzähliger ga*

milicn herbeiführten.

3)er ©d)Iu& ift immer: SRu&lanb fönne allerbingö unb

werbe aud) wof)l in biefem ernften Äampf mancherlei Verlufie

erleiben, thetlweife Sftieberlagen, $>emüthigungen fogar: aber eS

werbe fiegreich au$ bem ©treit her&orgehen, — „wenn nicht

$)eutfd)lanb Slntheil an bem ftrteg gegen SRufelanb nimmt— unb
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ba£ roirb nie gefchef)en!" roirb bann jebeSmal mit großer 23e*

ftimmtheit hinzugefügt, greilttf) flingt bie ßuberfidjt, mit ber

biefe SBorte gefprochen roerben, jumeiten mof)I ein roenig roie

bie 3ut>erficf)t eines Sßoltron«, ber roo möglich fid) felbft tauten

möchte über feine gurdjt unb beren ©egenftanb.

Unter bie Littel, meiere ber ruffifchen Regierung in biefem

©treite $u ©ebote ftehen, rcerben aud) in biplomatifdjen Greifen

ohne roeiterS unb ofme Umfchroeife auch bie revolutionären

SBemcgungen geregnet, bie man glaubt fo jiemlidt) in allen

Sänbern, jumat in granfreief) unb in ben ofterreichifchen ©taaten,

anbetteln ju fönnen; unb fef)r eigentümlich ift bie Art unb
Steife, in ber man fid) rechtfertigt megen eines folgen ©ebahrenö,

menn bie befdjeibene ©emerfung gemagt wirb, ber Äaifer Sftifolauä

fonne bodt) nid)t \vof)i ju folgen Mitteln feine ßufludjt nehmen,

nad)bem er fid) fo melfadj unb fo laut für baS £aupt ber

fonferöatiuen Partei in Europa ausgegeben. HTcit einer Art

uon gemachter ©ntrüftung errotbern bie Seute bann, eS fei nun

mot)! en blich 3e^t biefe unfelige politique k sentiinents, bei

ber *Ru&Ianb fo fehlest gefahren, über 93orb ju merfen. ÜWan

gibt fid) baS Anfehen, als t^aDe föu&lanb bisher eine ibrjttifche

©efüf)lSpolitif befolgt ; anberen $u ©efaGen, um bie fonferöatioen

Sntereffen in (Suropa p magren, bie legitimen Simone aufredjt

ju ermatten nnb bie SReoolution nieber§ut)alten, Don ber 9Ru6*

Ianb felbft gar nichts ju fürchten hatte, bie eigenen Sntereffen

— bie michtigften fogar — rütffid)tSloS oernad)läffigt, ja gerabe$u

aufgeopfert. 3)a nun aber sJiujjIanb für fooiel 9?ad)ficht unb

Aufopferung fo gar fct)Ied)ten £anf unb Sohn geerntet höbe,

fei cS für bieS ^Reidt) nun enblid) mol)l hohe Seit, fid) oon allen

folchen ftlütffichten loS^ufagen unb an bie eigenen, lange Der*

nadjlöffigten Sntereffen ju benfen. (5ntfter)e barauS ein Unheil

für Europa, fo habe (Suropa eS eben nid)t beffer uerbient!

2)af$ bie chriftliche $cuölferung beS türfifd)en Geichs ohne

Ausnahme bie SSuffeu für ffiufelanb ergreifen nürb unb überoll

bie ruffifdjen S3efreier mit Subel miüfommcn heifet, üerftetjt fict>

in biefem 3u fQmmen Öan9 natürlich immer üon felbft. 3n

tucidjeren «Stunben aber folgt bann nneber baS miberfprecheube
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©eftänbmS: wa3 aud) bie fanattfdje ^artei in föufelanb glauben

möge, man wiffe red)t gut, bafe bie djriftlidje Öetoölferung in

ber Xürfei jwar gan§ gerne ben ©djufc SiufjlanbS gegen bie

£tjrannei ber Pforte genie&en wolle, bafe bie fieute ficr) aber

nicfjt entfernt banad) fernen, ruffifef)c Untertanen 511 werben,

unb ba§ auf fie ntcf)t ju rennen fei.

3n ben ©eftänbntffen, weldje bie Herren in Slugcnblicfen

ber 9Kutf)Iofigfeit machen, liegt fogar fyin unb wteber etwaä

Übertreibung, 5. 33. in S3ejie^ung auf bie ginanjlage be3 Sfieic^ö

barauf, bafc bie legten unb äufcerften Jpülföqueüen fdjon jefct in

Stnfprud) genommen werben muffen. $ie freiwilligen ©oben ju

ben Soften be3 Striegel, bie üon allen (Seiten einlaufen, finb

fet)r $al)lreicf) unb jum 5£t)eil oiel bebeutenber, als man meüeidjt im

weftlidjcn (Suropa möglich glaubt. 9J?an bebenfe nur, ba& bie

(Srben be<3 reiben Safomlcro allein nidtjt weniger aU adjtaeljn

Millionen Sftubel ©über bargebracf)t haben; eine ®aufmann$*

wittwe fieben Sftitlipnen — faft if)r gan^ea Vermögen 1 — $)iefe

2)inge finb budjftäbltcf) wafn\ SRun finb biefe «Summen freilief) in

ber SBan! beponirte Kapitale, bie ber Regierung überwiefen

werben, unb cd ift bie grage, ob fie überhaupt nod) ba finb, ob

bie Regierung fie nid)t fdjon längft an fiel) genommen ^at unb

üerjinft, ofme barüber Diele 2Borte ju öerlieren. 3n biefem

burcfjauS nicf)t unmöglichen, ja fogar fefyr waf)r}d)einlid)en gall

würbe bie Regierung nidjtS weiter gewinnen, als bie 3m fen #

fie biöljer bellte unb bie nun wegfallen. Rubere, Heinere

©ummen, «Steuern, weldje ber 2lbel ganzer ^roDinjen fief) frei*

willig auferlegt, Sparpfennige oon bürgern unb ^Bauern laufen

Wirfltd) baar ein unb finb im ganzen jebenfallS fet)r ^oct)

angufc^lagen. 2öeitere£, was bie ^ßrooin^en freiwillig übernehmen,

wie unentgeltliche Transporte, Verpflegung ber Gruppen auf

bem 9Jtorfch u. f. w. toevmiubert bie Soften be§ Striegcä um
ein fein* bebeutenbeS.

(£ine anbere JpülfSquelle ift freiließ fetjon wäljrenb ber

griebenSjafjre gar fehr in 9tnfprud) genommen worben. $)a$

finb bie SBanfen im 3nneren beä sJteid)£, beren reiner ©ewinn
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bcftimmt ift, bie Soften einer großen 2ln$af)l oon 2Sohlthätigfeit3*

anftalten ^u ermatten.

Wlan fef)e ben 3at)re$bericht ber $eich3fcr)ulbentilgung§*

fommiffion an, ber regelmäßiger 28eife offiziell als Beilage 511

ben ruffifdjen 3eitungen befannt gemalt totrb. $>a ftnbet fict)

auch eine Überfielt ber Operationen ber SReidjSleifjbanf unb ber

Äommerjbanf unb in biefer bie Eingabe, baß bie Saniert

öffentlichen ©e^örben fo unb fo öiel {Bulben, bafe fie jo unb fo

Diel Don Öffentlichen öef)örben ju forbern fyabtn. SDie Summen.

l)eben fich fo ziemlich; & fie^ au t oen erften aU5^ °^

hätte bie Regierung in üblicher Söeife eine laufenbe Rechnung

bei ben Söanfen unb als mürben biefe benu^t, um ben ©elb*

ummurf ber sJiegierung3fäffen ju erleichtern, mie auch anber&no

gefchie()t.

Unftreitig foll bie (Sache auch f° au3fcf)en; in 28af)rhett

aber herhalten fich bie $)inge ganj anberä. £>ie Söehörben, melcr)e

gorberungen an bie 9?etcf)6leihbanf haben, unb biejenigen, melche

ihr fcrjulben, finb natürlich nid)t biefelben. Sie fchulbet ben

eben genannten ^ßrooinjialbanfen, bat ifjrcrfeitö gorberungen an

ben 9teicf)3fcha&, unb ber mir!liehe ©ang ber £>tngc ift folgenber:

roer in ben ^ßrooinjen Kapitale befigt ober fammelt, legt fie

großenteils in ben ^roüin^ialbanfen nieber unb begnügt fich

mit 4°/o 3in fen * *n oer VorauSfefcung , baß bie Sanfen, mie

ihre Statuten befagen, bie (Oelber auf ^tipothef oon liegenben

©rünben auötlmn. ?tnftatt beffen aber übermachen bic *ßro*

mn3ialbanfen bie eingelaufenen Kapitale großenteils ber Geichs*

leihbanf; auö biefer entnimmt fie ber 9fteich3fcha£ nach SöebürfniS

unb oerjinft fie §u 5°/o, unb baS eigentliche Ergebnis ber

Operation ift eine ftillfchtocigenbe Vermehrung ber ©taatöfctjulb

!

2Ber eine S^eirje jener Berichte ber SReichSfchulbentilgungS*

fommiffton uerglcicht unb jufiefjt, mie bie Summe jenes „Sott"

unb „£>aben£" ber 9^eichöleil)banf in ihrem SSerfehr mit ben

Söehörben uon Saljr ^u 3ahr amuächft, ber fann leicht berechnen,

mie oiele Schulben bie ruffifche Regierung mitten im grieben

auf biefe fanfte, anfprud)3lofe SSeife unb ohne ein unnüfceö
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SBort barüber ju berlieren, ohne Unterbrechung im 3nnern be$

£anbe$ gemocht hat.

Sftun rotrb e3 jroar, bei ftodenbem 3Serfet)r, mit bem 9ln*

fammeln neuer Kapitale für Die nädjfte etn?a§ langfam

gehen in 9iußlanb : bagegen aber müffen mot)l fcf)on oorhanbene

Kapitale, bie im tätigen $8erfef)r nicht metter gu öermenben

finb unb müßig bleiben, ben 23eg in bie SBanfen nehmen, <So

mirb benn uorauäftätlich auch btefe Quelle immerhin etroaS

abroerfen.

Sm ganzen läßt fiel) fo ^iemlid) überfein, baß SRußlanb

mit §ülfe ber fretmißigen Beiträge unb ber adj^ehn Millionen

neuer ainStragenber 9faicf)$fchafcbitlet$, meldje ausgegeben merben,

um a^ ®elb ju jirfuüren (unb roeldje ber $8erfef)r tt?ot)l ertragen

fann), ohne irgenb erhebliche ©djmierigfeiten über ben erften unb

felbft über ben jmeiten gelbjug hinaus fommen fann, felbft

roenn bie ©inna^men au3 ben Rollen großenteils ober felbft

ganj roegfaflen, mie man nllerbingS ermarten muß. «Sollten

mir etroa roä'hrenb eines britten ober oierten gelb^ugS große

SSermirrung in ben ginanjen, eine fd)limme 3crr"ttun9 oer

®elb* unb $alutat>erhältniffe in Slußlanb erleben, fo mürbe

fie matjrfc^etnlicf) aud) bann it)ren ©runb meniger in mirflid)er

<£rfcf)öpfung t)abcn, alö in fet)r öerfef)rten ginanjmaßregefit.

?luf bergleidjen freilich, auf mahre monstra oon SJcaßregeln,

muß man in allen außerorbentlichen fällen gefaßt fein ! ©inb

ihrer boct) fct)on bei ganj gemöl;nlid)en $eranlaffungen Ijöc^ft

tounberbare $u Sage gefommen!

£>er ginan^minifter ift nämlich fo menig mie irgenb einer

feiner $epartement$d)ei$ ein eigentlicher gad)mann. 3a man

barf breift behaupten, eS fei in bem ganzen J^inan^minifteriiim

fein einziger 3ftann oom gad) aufzutreiben. £)a3 ©tubium ber

€>taatsmiffenfd)aften ift, mie fdjon gefagt, meber fetjr begünftigt

nod) fet>r Derbrettet in SRußlanb ; unb obgteid) fie fiet)rftül)le auf

ben ruffifetyen Uniuerfitäten haben unb auf bem Programm ber

(Sramina ftetjen, münfdjt man bod) nidjt einmal, baß fie fonberlid)

in Aufnahme fämen. <5d)on beöljalb nicht, meil man nicht

iDünfcht," baß irgenb jemanb im Öanbe fid) ein Urtl)eil über bie
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SJtoferegeln ber Regierung zutraue, ©o beftef)t benn baS $er~

fonafe be£ ginanaminifteriumS, g(eid) bem jebcr anbeten 53ef)örbc,

au$ einem ferjr bunten ©emifd) Don oberflädjlid), t>a(6 unb gar

nicrjt ©ebilbeten. 9Wan finbet ba üerabfctjiebete Cffijiere, Seutc,

bie in ben faifcrltc^en ßrjceen u. f. m. eine enctoflopäbifdje (§x*

äic{)ung ermatten f)oben, unb eine Unmaffc üon ©Treibern —
jum ^t)ei( au« bem Stanbc ber Unteroffnere, ©olbatenföfme

u. f. tü. —, bie eben gar nicfjtö meiter roiffen, a($ bie $unft 511

fchreiben. Atte mit einanber fabelt fid) rein empirifd), ja

medjanifd) in ben ®efd)äft$gang hineingearbeitet. (Ergibt fid)

nun irgenb ein fdmjieriger, au&ergeroöhnlicher gaff, fo fommen

bie abentcuertidjften Argumentationen jum SSorfcöetn ! SJian

ift oerfud)t $u fagen, bie §erren finb fammt unb fonberS, in

93cjier)ung auf bie ginansen, nid)t zurechnungsfähig, unb foÜten

fie Unheil anridjten, fo mirb e3 fie geiuifc am meiften über^

raffen

!

$od) tt>a$ aud) auf biefem gelbe ju ermarten fein mag:

bie (Elemente ju einem für 9iu&fanb glütflichen Aufgang biefer

fd)Iimmen £änbc( liegen felbft nad) ben 2Tnfid)ten unb SBeredt)*

nungen ber ruffifdjen Staatsmänner mefcntlidj außerhalb föufc

lanbS.

9Wan hofft, auf bie Sänge merben granfreid) unb (Snglanb

ermüben; e3 merben ftd) in bem einen ober bem anberen Sanbe

Iäfjmenbe Unruhen anftiften laffen: oor allem ^offt man, fie

merben fid) ent^eien. Wart hofft ferner, bie beutfdjen 9)föct)te

unttjätig ju ermatten unb ^ßreu&en am @nbe fogar für fid) $u

geminnen. SßieUetc^t, ba& aud) ein Heiner reüolutionärer $8erfuch

in $>eutfd)Ianb baju beiträgt, ^reufeen in SRufefanbS Arme $u

fdjreden

!

3m gebruar freittd) farj ber Gimmel ferjr trübe auö! &ie

^Beziehungen ju ben beutfdjen ©ro&mäd)ten hatten fid) ferjr un*

günftig geftattet! ©djon t)atte Öfterrcid), jtuar nidjt offiziell in

untoiberruflicher gorm erflärt, tooht aber unter ber £>anb, mit

einem gemiffen 9?act)briicf $u toerftefjcn gegeben, eö roerbe ben

Ubergang ber Sftuffen über bie $>onau aud) feinerfeitS als eine

ÄrtegSerflärimg anfehen. SSar e3 aud) nid)t aufgemacht, bafe
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^ßreu&en fogleid) tfyätig eingreifen werbe, fo ftanb e3 bod) bcr

ruffifdjen Sßolitif feinbltcr) gegenüber, nactjbem bic Anträge be$

®rafen Drloro fo entfdjieben äiirütfgennefen waren, unb Öfter*

reid) glaubte an Sßreu&en einen 9Rüdt)alt tjaben.

Hm 20. gebruar, auf einem Saß bei bem dürften 8ct)marscn*

berg, t)atte ber ftaifer gran^ Sofept) ein fer)r t)eftige3 ©efpräd)

mit SBaron 2J?etjenborf, unb biefer letztere feierte babei einen jener

©alontriumptje, auf meiere fidj Diplomaten etwas ein$ubilben

pflegen. Der jugenblidje ßaifer, ftarf aufgeregt, tjatte, rote

e3 fdjeint, 2Hüt>, feiner Stimmung wieber §err ju werben,

feine 3üge unb fein betragen augenblirflid) wieber in bie galten

gleid)mütl)iger Hfltäglidjfeit ju bringen, unb fanb eS fciefleicrjt

mit beöt)aI6 angemeffen, fict) unmittelbar nad) biefer ©cene

jurürfjuäie^en. 53aron 5tfet)enborf bagegen blieb bis gegen baS

(Snbe beS SattS unb trug in ungetrübter Siebenöwürbigfeit ba£

fonnigfte Säckeln $ur ©djau. (£r rjatte baS gelb behauptet. 3n

Petersburg fagt man : C'&ait une conversation dont le

jeune Empereur se souviendra longtemps, unb nad) biefem

heftigen Huftritt festen ber ftrteg üoflenbS unöcrmeiblidj unb

oor ber Xfjüre.

Da trat gan$ plöfclid) in ber $oütif beS preujjifcljen St'abinetS

jene unerwartete Söenbung ein, bie SBeranlaffung ju ben ©en*

bungen beS ©rafen ü. b. ©röben unb beS gürften uon $otjen*

joöern gab. Öfterreteft farj mit einem Sftale ben 9?ütft)att meieren,

auf ben eS gerechnet t)atte, unb magre nun nid)t, bie fdjon be*

fdjloffenen ©dritte wirflid) $u ttjun. ©o fetjrte ^ßreufeen nid)t atiein

felbft um auf ber betretenen S3afm: eS fjielt aud) Dfterreid) an

unb rt% eS mit fid) jurüd! Der Dienft, ber bamit ber ruffifcfjen

^Regierung gefdjat), ift Don fel)r großer, faum p überfdjäfcenber

SBidjtigfeit unb wirb aud) feinem ganjen Umfange nad) freubig

empfunben! Huf Weldje 2£eije bieS mcrfroürbige revirement in

ber Sßolitif beS berliner SiabinetS rjerbeigefütjrt worben ift?

Darüber ertjölt man natürlid) fetnerlei HuSfunft. Hbcr fdjon

bieS forgfältige ©djweigen beweift jur ©enüge, bafc babei Don

Petersburg auS auf Nebenwegen nadjgetjolfen Worben ift; unb

in ber %f)at, bafc bie geber einer fjodjgeftettten Dame, bie rjäufig
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nad) $cutfdj(anb fcr)reibt, babei beseitigt ift: baS ift ein leicht

3U burdjfdjauenbeS ©eheimniS.

Huf Cfterreid) unb bie Öfterretc^er ift man inbcffen nad) roie

t)ov in Petersburg gar fefn* fehlest ju fpred)en. 3n einiger*

maßen üertraulid)em ©efprärf) roirb nicht eben in Hbrebe gefteßt,

ba& Cfterreid) fid) verleiten laffen fönnte, früher ober fpäter an

bem Stampf gegen Ütufjlanb Xt)cil su nehmen. (SS nrirb aber

mit einer gemiffen ruhigen ^uücrfidjt hinzugefügt, bafe ber öfter*

rcid)ifd)e föaiferftaat auf biefem SSJegc feinem fidjeren Untergange

entgegengeht. (Sin tjodjgefteütet ruffifdjer (Staatsmann fagte

mir: Je ne sais si la Turquie p^rira ä la suite de cette

guerre, mais l'Autriche doit näcessairemeut perir! — eile

est au point de se dissoudre I

3m 3ufammenf)ang mit fofdjen 9toen roirb bann auch roofjl

umftänblid) im einzelnen nacrjgctoiefen, roie ungemein fcrjtimm

bie $)inge im öftcrretd)tict)cn ftaiferftaat ftefjen. ®an£ Stalien

marte nur auf einen Sßinf, um fiel) roie (Sin Sftann ju ergeben;

man ift bort für ben erwarteten ?lufftanb fogar jejjt fd)on fef)r

gut mit SBaffen Deriehen — pas un homme qui ne soit arrnö

jusqu'aux dents; nous sommes tres-bien renseignes ä cet

£gard! — 2)ic Ungarn fönnen ben Wugcnbürf, losschlagen,

faum erroarten unb finb babei oon ben lebfjafteften ©t)mpat()ieen

für SKufelanb unb feine Sadje befeelt. 9J?an miß in Petersburg

roiffen, als baS ungarifdjc Snfanteriercgiment gürft PaSfieroitfch

9fr. 37, ^ur öfterrcid)ifd)cn ©übarmee beftimmt, in ^egebtn ein-

rütfte, Ijabc bie Söeuötferung Eljen Kossuth gerufen unb baS

Regiment eiugeftimmt. s$ier ©olbaten feien barauf ftanbrcc^tlicrj

crfdjoffen, baS Regiment fei aus Ungarn gurütfgeaogen roorben.

£)ic Kroaten regen fiel) : fie finb un^ufrieDen, unb SeHacic t)at

eine fcl)r fdjroierige Stellung, bie ihm feineSroegS besagt. $3et

ber Gelegenheit uerncluuen mir bann auS bem 3J?unbe ruffifcher

Staatsmänner, roaS uns in $eutfd)lanb freilich feit Sahren jeber

Ungar rtuebertjolt unb jeber SRetfenbc, ber auS ben <5aroa* unb

©raugegenben fommt: bie Kroaten Etagen, man fyabe ihnen als

Belohnung gegeben, roaS ben anberen ÖSölferfdjaften beS $aifer*
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ftaatS als ©träfe auferlegt morben fei (bie jebe nationale ©onber*

(Sjiftenj öernirf)tenbe 3^*wtifatton. nämlidj).

3m Sorte oertrauenber Sreuherjigfeit mirb bann mof)l t)in-

$ugefügt: freiließ, roenn man bebenfe, rote Ofterreict) mit Stalten

umget)e, mie feit 3at)rt)unberten mit Ungarn, fönne man ben

fieuten bie jürnenbe Un$ufriebent)eit nietet toerargen, bie bei guter

Gelegenheit nact) ben Staffen greift. (£3 jeigt fiefj Stt)ei(nat)me

für bie ©ad)e ber unterbrüeften Golfer, unb tjon bei £ctltg*

feit ber legitimen Dbrigfeiten mirb in biefem gade gan$ ab-

geferjen

!

©onberbar! genau oor einem 3at)r ereiferten fid) bicfelben

ruffifdjen (Staatsmänner — buchftäblict) biefelben — über öfter*

reicrjS tjalbe Sfla&regeln in Stalten, über bie unfeligen SRütffidjten,

bie man bort au3 ©djroädje unnüfter SBcife nehme, ber guten

<Sact)e, ben fonferoatirjen Sntereffen ju Unt)ei( unb ©ct)abcn. (£#

mürbe bitter getabelt, bafe baö Vermögen ber SluSgemanberten

ntct)t unbebingt fonfiSjirt toorben fei, ot)ne roeiterS, unb gmar

fcfjon met früher. $n ben energifchen, rürffichtöloä burct)greifem

ben ÜJtoferegeln ber ruffifdjen Regierung in Sßolen folle fict)

Cfterretd) ein Söeifptel nehmen! $)a fönne e$ lernen, mie man

SRut)e unb Drbnung fcf>afft in einem fdjmierigen Sanbe unb mie

man ber fdjeu&lidjen £>tibra ber Stoolution ben Stopf jertritt.

SBenbemantel unb Sofefunb, biefe beiben mot)lbefannten ©e*

ftalten au£ bem trefflichen SReinecfe $udi$, ftnb eben an ben

meiften §öfen gan^ unentbehrliche ^auptperfonen
;

jumal an

benjenigen, meldte bie Xrabitionen ber „guten alten 3eü" *echt

treu unb rein bemat)rt haben.

©inb bie Öfterreicher übel angefet) rieben in föu&lanb, fo ift

bagegen ein $reufee bort in biefem SKugenblirf ein mit jarter

SRüdficrjt ber)anbelteö, forgfältigeS gepflegtes, ja mitunter förmlich

auf §önben getragenes SSefen! TOe SBelt ift beS Sobe* ber

preutjifchen 9teblid)feit unb öor allen fingen ber unfctjäfcbarcu

preufeifetjen Neutralität t)oU! Unb maS für t)errltcr)c $)inge

roerben bem Sßreu&en unentgeltlich üerfprochen ! 2Beld)' eine

iuunberbar fct)öne 5Iu^ftct)t in bie 3uhmft mirb ihm in mahrhaft

feenhafter ^Beleuchtung gejeigt!
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SBofjl fo jiemlich ein jcber ^ßreuBe, ber jur „©efeüfc^aft**

gehört, mirb oertraucnSooll barauf aufmerffam gemacht, bog

$>eutfcf)lanb bic etroaigen Drohungen ber S&eftmächte gar nicht

$u fürchten habe. 3)enn toenn 55)eut[c^tanb ftd) einige, fei feine

3J?ad)t eine ungeheuere ; fo jmar, bajj granfreicr) gar nid)t loagen

werbe, eS anjutaften. 37?an brauche fidj affo feineSroegeS burdj

bie 5kforgniS oor einem 93rud) mit ben 25kftmäd)ten ju einem

übereilten ($ntfd)lu& beftimmen ju laffen, unb tt)ätig einzugreifen

fei immer noch 3eit, roenn SRufclanb mirflid) Äonftantinopet er*

obere. (Vous serez toujours k temps d'intervenir quand

effectivement nous prendrons Constantinople, b. h«: menn SRufc

lanb bie türlifd)e ©treitmacfjt üernidjtet, bie anglo^franjoftfche

Don bem türfifchen ÄriegStheatcr oertrieben, folglid) bie &änbe

frei hatte, feine gefammte Kriegsmacht an ber meftlichen ©renje,

gegen S)eutfchlanb, §u oermenben!)

$)aS Vertrauen gef)t in folct)en freunbfcr)aftlidjen ^erjenS*

•ergiefjungen fogar noch etroaS meiter; man mirb toieberrjolt ba*

rauf aufmerffam gemacht, bafe Öfterreich in biejen kämpfen höchft

roafjrfcheinlich £u Krümmern geht Sft eS gefallen, bann fteht

Ißreufjen ganj oon feI6ft als bie erfte, als bie tjerrfctjenbe 2Jtod)t

in SJeutjchlanb ba. S)ie Hegemonie fallt ihm ganj oon felbft $u

;

ja eS fteht toeit mehr in $(uSfid)t; unb ^at $reufjen feine 9?eu*

tralitöt treu unb rebltch beroahrt, fo fann eS babei unbebingt

auf SRujjlanbS Unterftüfcung rechnen!

933of)l 5U merfen: eS finb niemals bie £>auptperfonen , bie

folche 9teben führen. $)er ®raf Sfteffelrobe, ber gürft SßaSfietoitfcr)

haben fich fchroerlidj gegen ben (General o. Sinbheim in biefem

©inn oernehmen (äffen. ©S finb bie nichtigen Sßerfonen jmeiten

langes, bie fog. faiseurs, bie foldje bebeutfame Sßinfe fallen

laffen. fieute, bereu Söorte für inhaltSfchtoer gelten fönnen unb

boch ju gar nichts oerpflichten!

Unb bann freilid) barf babei beS unbequemen „blauen 33ucf)S"
l

)

gar nicht gebaut werben. Wlan ignorirt baS $afein biefer lei»

') ©emeint ift jebenfaU« bie SSerüffentli^ung ber Unterrebuitgen be&

3aren mit Sir Hamilton ©etmtour im engtifdjen ©laubud).
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bigen Enthüllungen fo t»otlftänbig, als fjätte nie ein SDtotfd) üon

ihrem Däfern gehört, unb möchte gern, baß fid) niemanb i^jrer

erinnere. Sebe noch fo mittelbare öc^ietjung auf biefe Elften*»

ftütfe luirft roie ein Sftattenticf) unb toerurfacfjt felbft bem geübten

Diplomaten roenigftenä äugen blicflict) ein letfeö ^eroenjuefen.

DaS Verhalten SRufjlanbö in ber fchleSroig * ^olfteinifcßen

<£acfje ber Union gegenüber, bie falte Aufnahme beS eblen

(trafen öon SBranbenburg in 2Barfd)au unb fo manche SBru*

talitöt, bie man fiefj in ben testen Sauren gegen Deutfcfjlanb

unb namentlich gegen Sßreuften erlaubt r)ot : ba3 ftnb Dinge, bie

man in SRu&Ianb ber tiefften Sßergeffenfjeit anheim gegeben f)at;

e3 ift nid)t im Entfernteren mehr bie 9kbe baoon! 2öte fäme

too^l ber ehrliche beutfdje Bichel baju, fid) t^rer $u erinnern

ober fid) gar burdj biefe fcfjmeralichen Erinnerungen in bem reb*

liefen (Glauben an bie jcfyönen Dinge, bie if)m je§t oorgefpiegelt

werben, ftören ju laffen.

SWerfmürbig ift babei noch ein SRebenumftanb. ÜJfan fpeta

lirt auf ben perfönlidjen (5t)arafter tjocfjgefteUter Sßerfonen in

Deutfd)lanb, ben man fid) §u gunften auslegt unb ber in allen

^Berechnungen eine große Sftotle fpielt: unb bennoch fann man

cä nicht unterlaffen, eben biefe ^erfonen in Sßrofa unb Herfen,

im ©efprach unb in hQI,bfd)riftltch jirfulirenbcn ©ebicf)ten auf

ba3 fchnöbefte $u üerfpotten. Mehrere biefer etma* armfeligen

©cbtdt)te mit ziemlich ftumpfer Sßointe rühren t»on SRejchtfcheräh)

her; einem jüngeren 9J?ann, ber ju bem Anhang be3 gürften

^ßaSfieroitfch gehört unb ber eine geroiffe Seidjtigfeit r)at
r mittel»

mäßige Reimereien in franjöfifd)er <5prad)e $u <5tanbe ju bringen.

2tuS ber ^efcüfchaft herborgegangen, finben fie in ihr großen

Beifall.

Natürlich ftefjen nicht alle preußifd)en Staatsmänner gleich

gut angefdjrieben in Petersburg, unb (eiber , ach! SRußlanbS

eigentliche ©choßfinber ftehen fogar gan$ außerhalb beS 9ttini*

fteriumS. ®an£ befonberS übel ju fprechen ift man auf ben

ÄriegSminifter, £errn ö. 93onin. Einer ber jüngeren faiseurs,

ber öiel oewenbet mirb unb mitjureben h<it im Äabinet beS

(trafen Üfteffelrobe , fragte mich etnft: Qu'est-ce que votre
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ministre de laguerre? c'est une espece de liberal, n'est-ce

pas? Wlan mag ftd) ben %on beulen, ber ju biefen SBorten

pafet ! 3cf> gab eine fdjtdltc^e ?lntmort, bie, ganj beiläufig, bocft

bcm Diplomaten uerftänblidj ©djmeigen gebot. Der mufterf)aft

mof)ler$ogene üflann fdjtoieg audj roirflid).

3c(jt fjat fidj nun Sßreufeen, mie mir fjören unb lefen, roieber

Öfterreid) genähert. 3n Söien, in Bertin mtrb untertjanbelt.

(StroaS feltfam tonnte e§ babet auffallen, bafe ber glügelabjutant

0. 9Hanteuffel feine «riefe aus Sien an ©e. äfiajeftät ben $önig,

bie er ber öfterreidiifdjen ^erluftrirung entheben roill, ben £>änben

be3 ruffifdjen ©cfanbtcn anvertraut! 9hm tjat jroar ber $err

9)?inifterpräfibent ber Dreifeig^tllionen-Äommiffion ber feiten

Cammer oerfiebert, bie rufftfdjen ©tympattjien beS glügelabjutanten

0. 9Jton teuffei unb beffen etroaS gemagte Äußerungen auf ber

SReife nadj SSicn im (Sifenbatmroagen fjätten gar nichts $u be*

beuten; beim berfc!6e fei in biefem $aU nur „Briefträger" unb

nid)tS tueiter: inbeffen tfmt bodj ber g.3-2ft- £e& oon Berlin

au3 fcf)merlid) baSfelbe!

bleibt nodj oon bem CperationSplan ber Muffen auf

ben oerfdjiebenen $rieg$tf)eatern $u fpred)en.

Die ruffifdje Oftfeeflotte benft nid)t entfernt baran, ben

Äampf mit bem furdjtbaren ©egner anjune^men. ©ie wirb

meber bemannt uodj ausgerüstet unb bleibt rufyig im §afen.

DaS ift burd) Snbimbuen, bie mit l)öf)eren Beamten in Serbin*

bung ftefycn, tfjeilroeifc felbft im größeren Sßubfifum befannt ge*

roorben, unb l)ier, unter $affeef)au$politifern, f)ört man root)l

baoon reben, als merbe ben (Snglänbern baburdj ein red)t cm*

pfinblid)er Sßoffen gefpielt! Dafc e3 bei folgern Berfaf)ren un*

gefäfjr fo ift, aU gäbe e3 gar feine ruffifcfje glotte ; bafe e3 ben

(Snglänbern fo oerbriefclid) gar nicfjt fein fann, roenigftenS einen

^aupterfolg, ben man im ©cefrieg erftrebt (Blofabe ber feinb*

lidjen £)äfen unb Bcrnicf)tung be$ feinblicfjen ©eeljanbelS), fogar

ofwe $ampf ju gewinnen : ba$ finb Dinge, bie man ntdjt rcd)t

§u begreifen fdjeint.

9?ur bie aus SRuberfaf^eugen beftefjenbe ©d)ärenflotte foll

ausgerüstet, bemannt unb aftio roerben. 2öaö man fid) oon if)r
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oerfpridjt — wenn nictjt etwa, bog fie tue ßüfte in näcf)fter 5Rät)e

fdjüfcen unb Sanbungen t>erJ)inbern fann — , ift fdjmer p fagen.

SebenfallS bürftc bie glottille oon deinen $)ampfbooten, bic ber

engltfd)en glotte folgt, fid) ben ruffifc^en SRuberfd)iffen über«

legen geigen.

$ie 9tyebe oon Äronftabt ift fef)r ftarf unb awedmäßig

befeftigt. SRad) (Snglanb ift eine ftunbe gelangt, baß man außer*

bem beabficfytige, fie burdj eine Äette Don fc^mimmenben (entre

deux eaux gelegten) Sftinen ju fdjließen, um barüber fegelnbe

©djiffe in bie Suft ju fprengen. 3Jton miß nid)t baran glauben,

e3 ift aber allerbingS etwas 2öaf)reg an ber 8ad)e. ©cit mefc

reren Sauren fdjon werben unter ber fieitung beä 9lfabemifer3

3acobi (be3 au§ SßotSbam gebürtigen (SrfinberS ber ©alt>ano=

plaftif) 9Serfuct)e mit foldjen Seinen gemacht, an benen früher

aud) ber jefct an ber 3)onau oerwenbete Sngenieurgeneral ©djilben

fe^r tätigen tlntfjeil nafmt. 3d) f)abe ®runb ju glauben, baß

man mit biefen SBerfudjen red)t weit gefommen ift.

©ef)r beforgt geigt man fid) für SReoal. 2öie mir fdjeinen

will, jiemlid) unnüfcer Sßeife. SBarum foüten bie (Snglänber

tüof)l SReöal bombarbiren? (53 ift in ber Sfjat be$ SBombarbirenä

ntd)t mertf). (Sine 3lbt^eUung ber ruffifdjen glotte liegt bort

nid)t; bie fd)led)ten £ol$bämme be$ #afen$ sufammenpfdjießen,

Iof)nt nidjt ber 2ttüf)e, unb fonft finb in SReoal Weber 9Jtoga$ine

noct) Sßerfte ju oerbrennen. 3)ennodj laßt man bie SBefjörben

unb $lrd)ioe, ja bie öemofmer flüchten, man gefjt fogar unter ber

Seitung eines ®eneral3, ber ba3 Unglücf f)at, fetjr fdjtoara ju

fetjen, unb ber, wie e$ fd)eint, oon einem übertriebenen Sfyätigfetts*

trieb gequält, lieber unnüfce $)inge tt)ut, als gar nichts, mit

rührigem (Sifer fef)r oiel weiter. 2)ie „auf ber SReperbafyn" ge*

nannte $8orftabt wirb big auf eine Entfernung oon 150 $oifen

toon bem nat)e an ber £üfte gelegenen gort „bie Söeftbatterie"

gefdjleift. 3ier^^) e Sanbfjäufer, jutn ©ommeraufentfyaft für

toofjltjabenbe gamilien ober für ©eebabegäfte beftimmt, eine *8abe*

anftalt werben niebergeriffen , bie (Härten , bie £reibl)äufer

jerftbrt; ade in biefem $lima fef)r Wertvollen, müfjfam beran*

gezogenen Obftbäume werben umgehauen. Wlan nennt adjtungö*

fciftorifrtr Seitfarift K. fr flb. XXXV. 29
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werttje gamitien, bie burd) tiefe Operation ifjr ganjeä Vermögen

toerlieren. Offenbar a6er fönnte ba§ $Wc$ nur einen ©inn l)aben,

wenn ju erwarten ftünbe, ba& bie Ghtglänber lanbeten unb un=

geftört uon ber ßanbfeite t)er ßaufgräben gegen bie SGÖeftbatterie

eröffneten. $)aüon ift a6er tootjt nid)t bie Webe, ba einerfeit*

bie ,engtifd)e giotte für'S (Srfte Weber SanbungStruppen ,
nod)

einen Söelagerungätrain an 93orb [)at, anbrcrfeite ungefähr 18000

äflann rufftfdjer Sanbtruppen um SReüal unb Q3altifd)port fjerum

fantonircn, unb wie foüten fiel) bie (Snglänber überhaupt auf

etwaä fo wenig (SntfdjeibenbeS einlaffen? $äme e$ aber ja ba$u,

fo würben aud) bie oerfügten äflaferegeln wenig fruchten; benn

bie Söeftbatterie, ein wahres 5htriofum ber Söefcftigungäfunft, baä

unter anberem weber einen Srunnen, nod) 3if^nen t)at * tf*

überhaupt ntdjt 511 einem nad)t)altigcn SBiberftanb angetfjan. $)ie

geftungSwerfe ber ©tabt Uieoal felbft, im 17. 3af)rl)unbert nad)

einem ©tjftem erbaut, ba3 ()in unb mieber an SRuffenfjeim'S trace

erinnert, finb längft aufgegeben unb gönjlid) herfallen.

3)ie ruffifdje glotte im ©djmar^en Sfteer ftef)t in jeber 33c»

äiet)ung fet)r Diel l)öl)er als bie Dftfeeflotte. 2(u3 einem feljr ein-

fachen ©runbe: fie ift metjr fid) felbft ü6erlaffen gewefen, nict)t,

wie bie Oftfeeflotte, ein (Spielzeug beä ÄaiferS. ©ie f)atte einen

wirfltdjen $)ienft gu t>erricr)ten unb t)at irjre fieute bei ber SIo*

fabe ber abcrjafifdjen Äüfte u. f. w. in einem wirflidjen ©eebienft

auSgcbilbet, wäl)reub bie 9)?atrofen ber Oftfeeflotte Saljr aud,

3af)r ein mit bem (Sjercice ber fianbtruppcn, mit 9luöbilbung

im £irailleurbienft , fcor allen fingen aber mit Einübung be$

$arabemarfd)e8 gepeinigt mürben, f&ei Gelegenheit eines geft*

mat)I$ füllen bie fämmtlid)en Kapitäne ber glotte im ©djmarjen

yjleexc fid) feierlich auf (Sfjrenwort gegen einanber uerpflidjtet

tjaben, unter feiner Öebingung bie glagge $u ftretd)en unb ftd)

DorEommenben galU lieber in bie Suft ju fprengen. $8iele, ja

bie meiften uon if)nen werben ol)ne .ßroeifel 2S°rt galten. $)ie

Gelegenheit, fid) £U bewähren, wirb nicf)t fehlen ; benn biefe glotte

fann nid)t, wie bie in ber Oftfee, ben ftampf fliegen unb im

•t)afen bleiben. SBollte man ber engtifdjen glotte fn'er gauj freie

£anb laffen, fo wären mol)l bie Keinen geftungen an ber abdja«
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ftfchen Klüfte, Mnapa u. f. m., felbft bie an bcr $üfte uon ©corgten

6a(b verloren, unb ihr $8erluft fönnte gar mohl ben ber tran&

fautafifchen ^roütn^en 9ftußlanbö nach fid) gießen.

Wit bem ©ang ber $)inge an ber S)onau, ben Sinter über,

ift man in Petersburg, nicftt etma im großen Sßublifum, motu*

ober im Greife ber (Staatsmänner, in fyofjem ©rabe unjufrieben,

unb fo oft man aud), bed (SffefteS toegen, Te deum gefungen

f)at, ift bod) im Qrrnft ber gürft ©ortfchaforo auf ba$ bitterfte

{jctabelt morbcn. greilich ift maudjeö in ber %fyat fd)ltmmer

ausgefallen, als mir burdt) bie .ßritungen erfahren ^aben. ©o
loar namentlich bie $ieberfage bei Oltenija ein fef)r fdjlimmer

§anbel
;

id) fann auS bcr beften Cueöe berichten, baß bie SRuffen

bort über 4000 9Jtonn verloren höben, unb nach altem, roaä

man vernimmt, fdjeint baS ©efed)t, inbem man ben geinb in

jeber ©ejie^ung unterfd)äfetc, in fefjr unvernünftiger SSeife ein-

geleitet morben ju fein. S3ei aüebem möd)te mit ben geringen

Mitteln, bie bem gürften $u Gebote ftanben, unb ba bic $)inge

im großen unb ganzen im 3 llidmU* einigermaßen verborben

ruoren, roenig mel)r 51t leiften geroefen fein.

(Sine Snberung im Oberbefehl, auf bie man eigentlich nid)t

red)ncte, ift f)auptfäd)lid) baburd) nothroeubig gemorbeu, baß ba§

gange Hauptquartier be£ gürften ©ortfchaforo in unaufhörlichem

Streit unb £)aber lebt. 3)ie sperren fönnen fich burchauS nicht

mit einanber vertragen. 3 U oen Eigenheiten beä (5t)efio beS

©eneralftabö , ©enerallieutenantS $o£ebue, gehört, baß er mit

feinem Vorgelebten leben fann, roenn er ihn nicht beherrfcht.

$)er ©eneralquartiermetfter SButurlin genießt in ber rafftfdjen

$lrmee einer fcf>r geringen Achtung
; felbft ber ftatfer fcheint roenig

Don i()m 51t holten, benn als SButurlin vor mehreren Sahren um
feinen 9(bfd)ieb eiufam, fchrieb ber $aifer an ben föanb beS @o
fud)S: „fein großer SBcrluft". Erft 1849 trat biefer ©eneral

toieber in S)ienft. @S gereicht gemiß ber ruffifdjen 9lrmee jur

@hre, baß er burch fein benehmen in $rab, burd) ben Erfolg,

i)en bort feine fühnen ^Besprechungen mehr noch °^ fe"te Sfrbner*

gäbe hatten, in ihrer 2ld)tung gar fef>r gefunfen ift. 3>er gelb*

jnarfchaü <ßaöficroitfd) aber hält ihn, unb jmar roohl beSljalb,

29»
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roeil Söuturlin, eben in Ungarn, ba3 fd)öne latent entmidelte,

allen falben Sttaßregeln ober fonftigen ©cltfamfeiten, unb

wenn fie als Äinber be3 $leinmuthe3 unb ber föathlofigfeit aud>

noch fo oerfrüppclt in bie Söelt famen, nachträglich ein glän*

jenbeö ftrategifcöeS 9iaifonnement ju erfinben, ba$ fie genialen

3ügen ftempelte, mit Somini'S ©nftem in ©inflang braute ober

genialen ?lu§nahmen ertjob.

(£3 war hohe 3e^» jemanb an bie £onau ju fdjiden, oor

beffen unbezweifelter Autorität ftd) alle mit einanber beugen

müffen. ©er gürft ^ßaSfiemitfch übernimmt ben Auftrag gewiß

nichts weniger al3 gern; fclbft abgesehen baoon, baß er bie Sin*

nehmlichfeiten feiner Stellung in Söarfchau unb ben ®enuß be&

SebenS fet)r wof)l ju fdjäfcen weiß, ift e3 bem 72jährigen, öer=

fd)lagenen alten £errn, bem auf biefer SSelt nichts mehr $u

wünferjen, nid)t3 ju erftreben bleibt, burchauö nicht barum $u

thun, feine wohlgepflegten Sorbeeren noch einmal auf baS 6piel

ju fefcen, fie noch einmal ben 2öecf)felfällen be3 ftriegeS aus*

gufe^en.

$)er $aifer Sftifolauä feinerfeitS ^ä(t ben gelbmarfd)all fchwer--

lich für einen großen gelbfjerm. 23efonber3 feit bem 3felö$ua,

in Ungarn nicht; benn bamalö mürben feine Operationen buret)

bie mititärifche Umgebung be3 ÄaiferS, namentlich burch beffen

oertrauten ÄabinetSftratcgen , ben Söaron Siemen, fd)oming3lo£

genug beleuchtet. 2lber natürlich wirb ber $aifcr ben gelbmarfchaÜ

offiziell immer als ein militärifd)c3 £icr)t erfter ®rößc behanbeln,

benn jebeS anbere ©eba ()ren h^6e bie militarifchen Erfolge feiner

Regierung für ein Söerf blinben ®Iüde3 erflären. Hud) foß ber

Äaifer ein großes Vertrauen in baS ©lud beS gelbmarfd)alte

fejjen, baS fich allerbingS oft in wahrhaft überrafdjenber SBeife

bewährt t)at. $ud) mag er einigermaßen barauf rechnen, bafe

ber Sftame ^ßaSficmitfch etwas gilt in (Suropa unb imponirt, unb

oor allem war eine unbeftrittene Autorität, bie alle Reibungen,

befeitigt, wie gefagt, an ber 2)onau unerläßlich geworben.

Übrigens t)at ber gürft ^aSfiewitfcf) gar nicht ein organi*

firteS Hauptquartier bei fich; °*c eigentlichen ©efdjäfte müffeit

alfo nach wie oor burch baS Hauptquartier beS gürften ®ortfcf)a^
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fom gehen. Söenn ber ftelbmarfchall unmittelbar bei ber 9(rmee

anroefenb ift — roaS muthma&lich fo feiten als möglich ber 2all

fein bärfte —
, foll ber $ommanbirenbe, gürft ©ottfchafom, in

bie gunftionen eines ©hefS beS ©encralftabS eintreten. $)ie 95e--

forgniS frfjeint nahe ju liegen, ba& biefe etmaä munberlkh ge*

ftalteten SBerfjältniffe, bieS balb näher gerürfte, balb entferntere

2)oppelfommanbo eher oerboppelte Reibungen als fonft etroaS

hervorrufen fönnte. 2Wan befürchtet aber in Petersburg nichts

bergleicfjen. 2Rau uerläßt fid) auf ben perfönlid)en (Sharafter

beS Surften ©ortfchafom. 2)en fennt man bort als einen Sttann,

ber fidj unter feiner öebingung unb um feinen Preis mit einem

£öl)ergeftetlten entzweit.

©rofje unb fütyne 3)inge beabfidjtigt man für biefen gelbjug

an ber Sonau nicht. (5d)on ber gelbmarfd)all tft nicht ber

9J?ann fühner SföagniS, ber ©ro&eS auf baS <Spiel fefcte, um
®rofjeS ju gewinnen — öor allem aber mei& man &u PeterS*

bürg baS ®eroid)t ber Umftänbe gar mo^l &u roürbigen. $ln

eine meitgreifenbe Dffenfiüe, an einen 3U9 über ben Halfan

unb gegen Slonftantinopel benft oor ber £anb niemanb. $lb*

gefetjen felbft Don ben 9iüdfid)ten, welche bie (Stellung Dfterreid)S

immerhin gebietet, weife man trofc gelegentlicher ©rofefprecljereien

recht gut, ba& ba$u unter ben obmaltenbeu Umftänben bie Gräfte

bei weitem nid)t hinreichen.

üftan will ben gelbjng im ganzen unb großen befenfio

führen ; ber Übergang über bie $)onau barf barüber nicht tauften.

Sflan hot berechnet, bafe bie anglo*franäöfifdjen Sanbtruppen faum

fcor (Snbe TOai energifch in bie (Sreigniffe an ber $onau ein*

greifen fönnen. (Eröffnete man ben ^elbjug fo früh als mög*

lieh, ohne ben S8erluft an SWenfchen unb befonberS an Pferben

$u achten, ber baburch wahrfcheinltch herbeigeführt wirb, fo ge*

wann man 5Wei foftbare Monate. ftiefe will man nufeen, bie

$)onau*geftungen, ©iliftria unb womöglich auch SRuftfchuf jit

erobern. $)ann hätte man, befonberS ba auch baS mistige gof*

fchani mit größter Xhatigfeit befeftigt ttrirb, eine fefte Stellung

in ben gürftenthümern. Sn biefer will man ben weiteren An-

griff ber SBerbünbeten unb bie fommenben 3)inge abwarten.
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9)ton mödjte fo bie SMnge fjmfjalten unb in bie Sänge jietjen,

in* ber Hoffnung, ba& (Snglanb nnb granfreid) fid) entjroeten

ober bafc fonft eine günftige Söenbung in ber europäischen Sßo*

littf eintritt.

$>a3 grojje Sßublifum felbft in Petersburg, unb nun ooüenbS

in 3fto3fau unb in ben ^roomaftäbten, ba§ erhörtet freiließ in

fetner SSegeifterung gan$ anbete $)tnge. $)a J>offt mau balb oon

entleiben ben Sftieberlagen ber Qrnglänber unb granjofen, oon

ber Eroberung Don ®onftantinopel ju t)ören. $8on einem 3u
ft

nadj Snbien fogar reben mitunter fieute, bie fonft gar nidjtS

Überfd)toenglicr)e3 an fid) Ijaben, als fönnten bie SRuffen f)in*

gerjen, fobalb e$ it)nen genehm ift, unb als märe Snbien audj

erobert, (SnglaubS 2J?ad)t bort geflutt, fotoie bie Muffen nur

In'ngefyen.

SBieber ganj anbere Singe tyatte fid) urfprünglid) and) bie

tufftfdje Regierung oerfproerjen. 9?ad) ber brutalen Semütrjigung

$reu&enS im Sarjre 1850 glaubte ber Äaifer 9?ifolauS biefen

<2taat, ber felbftänbtg ^u werben brorjte, ganj unter feine SBot*

mäßigfeit gebracht ju fyaben. Sie lefcte Steife beS ÄaiferS nact)

Berlin rjatte ben «S^ed, °ie preu§ifd)en Offiziere burd) famerab*

fdjaftlidieS Senetymen ju geroinnen, fjauptfäcfylidj aber an ben

©ebanfen gü geroöfmen, bafe fie in bem Äaifer t»ou SftuBlanb

ttjren eigentlidjen fyöcrjften SfriegSrjerrn gu oerefyren fjaben; ben

SKonardjen, mit bem Greußen immer unb unter allen Söcbingungen

£anb in $anb getjen werbe unb muffe, ber bei größerer 9ttad)t

in jebem gemeinfd)aftlid)en Kriege bie Hauptrolle fpielen, untet

beffen Werften Slnorbnungen bie preu&ifdje $rmee alfo jcbeSmat

fteljen werbe. $or einem 3al)re etwa mürbe mau oon ruffifc^en

(Staatsmännern mit grofeer ©pannung ausgefragt, waS ber $8e-

fudj beS ^aiferS auf bie preufeifdje 5lrmee für einen (£inbrucf

gemadjt t)abe? $ßctct)er ®eift in irjr tjetrfd)e ? Unb ob fie

nötigenfalls bereitwillig ju einem $rieg gegen granfreid) über

ben SRrjein jieljen mürbe?

3n Äonftantinopel wollte bie ruffifdje Regierung, wie gefagt,

für jeßt nid)tS weiter, ak> jeben anberen (Sinflufe au^fct)lie6cn.

3u einem Q3rud) mit ber Pforte follte cS nid)t fommeu. gü()rte

1
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ber ©treit über bte in fo unheiliger Söeife ausgebeuteten „heiligen

Drte" etroa ju einem $rieg mit granfretcr) — ben man übrigens

auch meit entfernt mar, auSbrücfltd) herbeiführen &u mollen ober

mit SBeftimmtheit Dorherauferjen — , fö follte er am !Rc)cin geführt

roerben. 9ttit beutfchem, mit preufcifdjem 93lut foHte barin oor*

jugSroeife gejatjlt merben!

2Jton rjat fict) eben über manches getäufcht. Die rufftfdt)c

Regierung ift burd) it)rc Diplomatie nicht in jeber Se^iehung fo

a,ut bebient, als man roof)t glaubt. Durch (Sr^iehung unb SBil*

bung finb bie ruffifchen Diplomaten im allgemeinen loenig ba^u

gemacht, ben ©ang ber 3eit wirtlich ^u toerftehen. (SS rcbujirt

ftct) ihnen alles ohne Ausnahme auf liftige ÄabinetSpolitif. 93e*

fonberS aber finb fie mit wenigen Ausnahmen oiel beffere £öf*

linge als (Staatsmänner, ©ie finb oor allen Dingen bemüht,

ju erforfdjen, maS man in Petersburg höcfjften DrtS gerne lieft

unb hört; baS beflei&tgen fie fich bann ju melben.

Der europöifchc griebe aber liegt in weiter gerne!

Den 20. ftpril 1854.
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tftoei ©riefe gHejunber *. #umbolbtr3 an ^arbenberg

auS bem 3aljrc 1794.

ift befatmt, bag Sttejanber b. ^umbolbt, ber in 2ln§badj*

Söagreutf) nad) ber ^Bereinigung mit ^ßreu&en baS löergroejen ju

organifiren ijatte, bon bem Statthalter ber 2Rarfgraffd)aften, #ar*

benberg, in ben 3af>ren 1794 unb 1796 aud) ju biplomatifd)en

©enbungen bermanbt tourbe. 9IuS beni teueren Safjre, mo er

an Sftoreau gefcfn'cft mürbe, finb einige ©djriftftücfe erhalten unb

bereits beröffentlidjt loorben. $te auf ben folgenben blättern mit*

geseilten Schreiben an ^arbenberg bejiefjen fid) auf feine ©en*

bung in ba§ Hauptquartier 9#öHenborff'§ (1794), bon ber bi^er

nidjtS me^r at§ bie blojje $()atfacf)e befannt mar. (Sßgl. $8rufm8,

91. b. ©umbolbt l
f 160.) $ie ©riefe beroienen SBeadjtung nidjt nur

ifjre§ berühmten SBerfafferS megen, ber f|ier mitten in bem ©etriebe

ber politifdjen Sntriguen be8 3aljre§ 1794 erfdjeint: aud) ber 3n*

^alt ift gefcr)id^tlict) merfmürbig. SSir fe^en barauS, bag berfelbe

SMann, beffen $anb fo oft in ben ®ang ber preufcifdjen ©efdjidjte

untjeilboll eingegriffen §at, ber eben nod) bem gelbjug in Sßolen

burd) fein Söerfjatten bei 2Barfd)au eine fo bert)ängni§botle SBenbung

gegeben fyatte (©ttbel 3, 215), ber ©enerat 93ifd)offn>erber, audj bei

bem fttücfyug ber preufcifdjen $Krmee auf ba§ rechte 9ftf)einufer ba§

entfdjeibenbe Söort gefprod)en f>at. P. B.

2(. b. ^umbolbt an iparbenberg. [äRainj] 15. Oftober [1794].

Le comte de ö. [Schulenburg] se trouvant un peu indispose,

je ne pourrai le voir que demain matin. Cependant Lottum
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m'a dit plus que je n'esperais d'apprendre. Le marechal [Möllen-

dorff] a recu avant-hier un ordre du Roi, dans lequel il parle

de la rupture imminente des subsides; que S. M. n'etant point

encore decidee, le marechal aurait ä eviter tout engagement,

en se tenant dans une defensive propre ä conserver les troupes.

Comme cet ordre est arrive avant-hier, Lottum croit que ce

n'est pas la reponse attendue, mais que Jacobi a averti le Roi

lui-meme de l'intention des puissances maritimes. Meyerinck

a ete ce matin ici et a raconte mysterieusement ä Lottum qu'il

venait de recevoir une lettre de Bischoffwerder dans laquelle

celui-ci se glorifiait d'avoir enfin persuade le Roi de retirer

son armee, vu que les subsides ne suffisaient pourtant pas ä

son entretien. Le marechal n'est pas retourne ä Creuznach,

comme Itzig vous l'avait dit; mais il est reste ä Wörrstadt

ä. 4 lieues d'ici. Stumpfethurm et Alebach sont abandonnes,

mais les Carmagnols ne Tont pas encore occupe. Kalckreuth

est encore sur le Rochusberg ä Bingen, et Hohenlohe s'est

retire jusqu'ä Munzernheim [Monsheim?]. Rüchel a le poste

avance de Creuznach, avec ordre de se retirer au cas de l'attaque.

La brigade de Thadden autrefois a Kirchheim est postee pres

de Alzey. Tout le monde attend avec impatience la decision

du Roi pour retirer Tarmce. Mais comment la paix doit se faire,

voila dont il ne s'agit pas.

Je crois que ces notions seront interessantes ä Votre Ex-

cellence. Comme le quartier general n'est que de 4 Heues d'ici,

j'ai cru qu'il vous serait agreable que j'y allasse. Je ferai sem-

blant de venir voir mes amis; mais je veux voir si je n'ap-

prendrai rien de cette lettre de Br., qui doit vous interesser

beaucoup. Je reviendrai apres-demain.

Je ne me permets aucune reflexion sur le contenu de cette

lettre; vous les trouverez vous-meme.

En häte, ce 15 d'octobre. Ht.

ü. §umbolbt an ^orbenberfl. [granffurt a/9)t. 17. Ofto*

bcr 1794.]

Je viens d'arriver de Mayence. Je suis tres en peine de ne

pas trouver V. E. chez eile; c'est pour cela que j'ai cru qu'il
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vaudrait mieux vous avertir par ces lignes des grands evene-

ments du jour.

J'arrivai hier ä 12V« au quartier general de Wörrstadt, oü

le marechal se trouve depuis trois jours. Jamais je n'ai vu le

marechal si cordial, si sincere qu'il l'etait hier envers moi. II

se promena seul avec moi pres de trois quarts d'heures devant

le front du camp, et il me coüta peu dapprendre ce que je

desirais. La lettre de BischofTwerder ä „son digne et respectable

ami" Meyerinck et l'ordre du Roi sont arrives en meme temps

le 14. La lettre de Br. que j'ai lue dit: „l'impertinence des

Anglais ayant force le Roi de rompre le traite de subsides, mon
eloquence a enfin prevalu pour persuader au Roi de retirer ses

troupes du Haut -Rhin. Je crois avoir merite par 1& le nom
d'un bon patriote, et si cette demarche s'etait faite il y a huit

mois, tous ces mauvais plans de Pologne, mal dresses et plus

mal executes encore, n'auraient pas eu lieu
u

. Cette lettre est

une reponse ä la demande de Meyerinck ä M. de Br. d'em-

ployer tout son credit pour obtenir la paix! Elle prouve en

meme temps ce que V. E. soupconnait dejä, que Br. n'a pas

joue de röle en Pologne. Pour l'ordre du Roi, je ne l'eus pas

en main, mais le marechal me le lut, ä ce qui me parut, par

trop fidelement. „$)ci bie ^nfolenj ber getreu (Jnglänber, bie mid)

befdjulbigen, mit ben granjofcn ju traftiren, roäfrcenb baß icf) ifjre

@ubfibien neljme, mid) zwingt, bcn Sraftat aufzugeben, fo merbe icf)

meine 9lrmee Dom Sftfjein ab^cn, worüber id) (Sud) hiermit Drbre

gebe. $ie 15000 sJ)l. be3 (£orp§ beS $rinjen öon §ol)entof)e müffen

eiligft narf) ©übpreugen abgeben, unb e3 erfolgt bie ßtfte ber fftcgi-

mentcr anbei." Alors vient de main propre du Roi: „ne sachant

pas si vous vous trouvez deja sur la rive droite, je vous prie

d'agir avec menagement (eigentlid) fo: alle Sftecfereien aufzugeben

unb 9ftenfrf)enblut 511 fdjonen, bod) aber mit Menagement 5U agiren)".

Cet ordre est, comme vous voyez, tres indetermine sur le point

principal, la retraite du corps de l'armee. Une lettre de Man-
stein explique le mot de menagement dont le Roi se sert par

„fidj tangfam über ben SRfjem $u jietjen, bantit bie (£f)rc ber Slrmee

nidjt leibet". Le marechal est sur des epines que le Roi va
changer d'opinion. II croit devoir attendre un nouvel ordre du
Roi pour savoir: „mann er ben SIbmarfd) antreten fott". II croit

pouvoir l'espcrer d'autant plus que le meme jour que la lettre

Digitized by Google



3roci ©riefe ö. §umbolbr*8 an $j>arbenberg au3 bem ^aljve 1794. 459

de Br. arriva, il envoya un nouveau courrier au Roi pour de-

roander solennellement la paix. Meyerinck et Schulenburg n'ont

assez pu me louer Peloquence avec laquelle ce grand marechal

a parle: 54 Saljre gcbient — grauet £aupt ©einer SÜtfnjeftät ju

Srüfjen legen — nidfjt meljr btenen fönnen — (Staat Dom Untergang

retten. On dit que c'etait tres beau, car M. de Meyerinck l'a

composä. Le marechal, voulut donc se retirer le 18 dans la

Position de la Selz sans ß'engager. Mais l'ennemi le forca de

se presser d'avantage. Au moment que nous nous mimes ä

table, nous entendimes une canonnade tres proche vers Bocken-

heim ou Munzersheim [Monsheim?], oü Hohenlohe est poste.

II y eut beaucoup d'alarmes, et dcjä on etait sur le point de

lever la seance, que la canonnade cessa. En m£me temps vint

la nouvelle que Rüchel avait ete deloge de Kreuznach. II s'est

retire ä St. Laurenzius. Mais ce matin vint Beizig a Mayence

pour mander ä Schulenburg, que les Francais preesaient si fort

sur Laurenzius que Rüchel avait mande qu'il fallait ou se retirer

d'avantage pu s'engager. Naturellement qu'il eut ordre de se

retirer, et le marechal ee croit dans la necessite d'entrer deja

aujourd'hui dans la position de la Selz. Le quartier general

sera le soir a Nieder-Olm, et Wörrstadt restera un avant-poste

occupe par le general de Kleist. Le marechal croit que Bingen

sera bientöt perdu aussi. II veut se retirer vers Hochheim, si

Vordre decisif du Roi n'arrive pas bientöt. „Je ne suis pas a

blämer", me dit-il, „parce que le Roi me croit deja sur la rive

droite." Schulenburg, qui interprete autrement cet ordre, est

au ddsespoir de cette häte, parce que lui et le general Moller

que j'ai visite hier ä. Olm, croient tous deux que Coblence,

Manheim et Mayence seront occupes en 4 semaines par les

Francas.

Hier au soir arriva l'ordre du Roi de faire marcher en

grande häte le corps de Hohenlohe, mais au Heu de 15 mille

au moins 20 mille hommes. Manstein peint de nouveau la

detresse de la Prusse m^ridionale, et dit que Madalinski avait

ruine pour un million d'ecus. Les gens d'armes, gardes du corps,

Braun, Osten et Pirch sont marches. Le Roi malade les suit

en peu de jours. On retire les troupes avant la paix.

Je suis arrive avec un M. de Burgsdorff, jeune homme,

petit-fils du comte Finck. H veut rendre ses devoirs ä V. E.
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Alebach, Stumpfethurm, Kreuznach, Kirchheim, sont dans

leß mains des Francais. Le bataillon des grenadiers de Reken-

stein s'est poste aujourd'hui a Caub, pour voir s'il pourra em-

pecher les Francais de passer le Rhin.

$)er 2Rarfcf)Qtt gab borgeftern einen $aroIebefef)I, ber anfängt:

£a bie Slrmee nidjt mef)r in englifdjen ©ubftbien ftefjt unb un§ bie

Öfterretdjer fdjanbltdj berlaffen, fo ettoarte id) boppetten 9tfutfj unb

Derfpredje naljen grieben. En croyez-vous ä vos yeux?
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3)te Religion ber ölten «gttpter. SSon «. ©iebemann. fünfter, Slfd)cn=

borff. 1890.

2)a§ bortiegenbe nadj ben ftgtjptifdjen Duetten bearbeitete Sud)

bübet ben 3. SBanb einer „3)arftettungen .aus bem ©ebiete ber nidjt*

djriftlidjen $h
x
eligion§gefcf)id)te

#
' betitelten (Sammlung. 3)er S8f. be*

1)anbelt bie ©onnenrcligion, bie ©onnenfagen, bie ©onnenfafnrt in

bie Untermelt, bie n)iä)tigften ©öttergeftalten, bie au§Iänbifd)en 33er*

eljrungSroefen, bie $3jierüeref)rung , OfiriS nnb [feinen ®rei§, bie

oftrianifdje Unfterblidjfeit§lef)re , bie ©eljeimroiffenfdjaften nnb bie

Amulette in jelm Kapiteln, benen eine Einleitung borauSgefjt unb

eine Überftdjt ber Siteratur folgt.

9faf ben SBerfudj, ben (£. SERetjer gemalt t)at
r

bie bem öoft§=

tljümlidjen Glauben angefangen ©eftalten unb SBorftettungen Don benen

ber priefterlidjen ©nfteme loäjutöfen, Ijat SBiebemann üerjidjtet; feine

2)arftettung ift au§fdjliej$licf) ben priefterlidjen fie^ren geroibmet. 5)ie§

ift atterbing§ in ber SBefdjaffenfjeit ber Duellen begrünbet, bennod)

muß m. (£. ber 93erfud) (5. SKetyer'S roetter »erfolgt unb nrieberljolt

werben, benn erft biefe UnterfReibung madjt un§ mit bem SBefen ber

religiöfen Slnfä^nuungen eine§ 33olfe§ befannt. 2)a3 Problem ber

äg^ptifdjen 9teligion3gefd)icf)te ift fein anbereS aß bei ben übrigen

»ölfern be$ SlltertfjumS. (Seine Söfung ift freiließ buref) ba3 ftarfe

Überwiegen ber priefterlidjen Sefjre im Seben ber üornefjmen $gtypter

unb baljer aud) in iljren Snfcr)riften ganj befonber§ erfdjroert, aber

bod) nidjt unmöglid); benn, wie 2B. mit 9ted)t f)eroorf)ebt, f)aben bie

Ägypter bor bem 93eftcf)enbcn unb $lltljergebrad)ten foldje (£f)rfurd)t

gehegt, baß fic aud) bie SBtberfprücfye ber mannigfachen lofalen £ra*

bitionen ungelöft neben einanber beftefjen ließen.
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2>ie ©ehanblung ber religiöfen $ejte ber ägiipter nrirb aber

nod) burd) einen anberen Umflnnb erfdjroert. Unfere Slunbe ftammt

nämlich foft auSfchließlich au8 ben Snfdjriften ber (Gräber unb Tempel,

unfer SBiffen oon ben älteften ßeljren fdjöpfen mir au§ ben £önig§*

gräbern oon 9}tcmpf)i§. 2öie nun bie älteften ägtypttfchen Xenfmäler

überhaupt gelehrt haben, baß bie monumentalen Anfänge biefe§ S3olfe§

Don primitiven 3uftänbcn öiel weiter entfernt finb, aU bie früf)eften

fieser erfennbaren 3uftänbe bei ben ©riechen, hörnern ober ©er=

manen, fo lehren un£ aud) bie älteften religiöfen $5nf^Triften , bafc

eine befonbere Sorm ber llnfterblichfett»lehre, bie urfprünglid) bloß

totale Stebeutuug gehabt hatte, in bem centralifirten &taat bereite

allgemeine Slerfennung gefunben hat. 3>ie £efjren be3 priefterlidjen

©tyftemeS mit bem offoietlen ©l^arafter einer ©taatSreligion finb

al[o fo alt al£ unjere $unbe oon ben Ägyptern. £iefe priefterlidje

2tl)xe Ijat nun bic benfbar müfteften unb unfinnigften gönnen ange*

nommen. £ie religiöfen Serte, bie 28. in Überlegung mittheilt,

laffen bieg auch erfennen, obwohl fie buref) bie bei un§ übliche, an

SSenbungen ber 33ibel anflingenbe ÜberfefcungSioeife in eine öiel ju

fjohe Sphäre gerürft werben.

£>ier unterfdjeibet ftch meine Sluffaffung oon ber SB.'S; id) fefje

in ben S3erfid)erungen be3 oerftorbenen ägtypterS, feine ber 42 Job*

fünben begangen ju haben, nid)t fo fet)r einen 33eir»ei§ für ben ^or>en

(Stanbpunft ber moralifdjen Slnfdjauuugen , roaS 23. l)ier unb auch

fonft öfter betont, al§ bielmehr ben Söeroete einer fel)r niebrtgen S3or*

ftellung Pom SenfeitS unb öötliger ^Befangenheit im fraffeften, ber

$Ragie ergebenen Aberglauben.

$)a ich auf bem ©ebiet ber ägtyptifchen 9teligion3gefdt)tchte nidjt

gaa^mann bin, fo gebe id) nur in ber gorm einer öermut^ung bem
(Sinbrucf SSorte, bajj m. (S. bie religiöfen 2>enfmäler biefeä SBolfeS

Por allem nod) mehr nad) djronologifchen unb lofalen ©efidjtSpunften

gefammelt unb erörtert werben muffen, efje bie ägtjptifdje ÜteligionS*

unb 3agengefd)id)te fich behanbefn lägt wie bie anberer SBölfer. 3n
SB/S Söud) fdjeint mir 3. 33. oon ber ©djrift beS $futar$ bei ©r*

^öf)lung ber barin enthaltenen ©agen ein ju weitgehenber ©ebrauefj

gemalt. SS. felbft bemerft fpäter, biefe ©djrift fei im ©runbe nichts

anbereS als eine Darlegung ber ptutardjifchen 2Beltanfdjauung. gfyr

3nt)alt fa^eint alfo nid)t neben ben öiel älteren, infdjriftlidjen ober

auf $opt)ru§ erhaltenen (Stählungen öenoerthbar 51t fein.
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ObtDO^I SB.'S SBudj in erftcr fitnie für gebilbete fiefer beftimmt

ift unb barauf in feiner gnffung Söeaug nimmt, enthält e§ bennoct)

Diele felbftänbige, neue unb jutreffcnbe Beobachtungen, nric bie§ ber

Warnt beS $8f. verbürgt; c§ öerbicnt bafjer auch bie Serücffidjtigung

ber gadjmänner im Dollen Wage. Adolf Bauer.

3Me bibltfct)en fieben 3nf)re ber £ungev3noth nad) bem 3Bortlnut einer

altägi)t>tifc^en ^elfentnfctjrtft. $on $cinrtf$ ©rugfdj. Seidig, 3- §in*

ridtf. 1891.

28cr t)ier, roie bie Nuova antologia (Roma, 16 Giugno 1892,

p. 736—754) meint, la carestica biblica Gen. 41,30 ju finben hofft,

mag fid) grünblich gctfiuftfjt fehcn. 3m SBiberfpruct) mit bem al§

Socffpeife bienenben Xitel (ügl. ©chürcr'3 Sfjeol. Siter.^tg. 1891

@p. 247 f. unb 3arncfe'3 £iter. Gbl. 1891 9k. 19) jeigt ©rugfch im

SBudje felüer (Dgl. ©. 159), baß e£ fitf) um eine recht junge Snfdjrift

fjanbelt, tuelcrje oiellcicht erft geraume 3^it nad) bem Anfang unferer

cr)riftlict)cn Ueitredjnung in ben gel^blocf uon @el)el eingemeißelt ift.

3ur SBeftätigung oon Gen. 41,30 fann bicfe früljeftenS bem 3. oor*

ct)rifilicr)eii Saljrhunbert angef)örige Sufcfjrift ebenfo wenig bienen, atö

bie uon Sörugfcf) früher (©efdjichte $gt)pten§ unter ben ^pf)araonen.

Seipjig 1877, @. 246 f.) mitgeteilte Snfct)rift im ©rabe ©aba'3.

dagegen roirb ber oon bem berühmten $gi)ptologen autogrnphirte,

mit Überfefeung unb cinleiteuben $lbf)anMungen herausgegebene l)icro-

gu)pl)ifche £eyt für „bie genauere Kenntnis ber mtbifer) = ätjt)ptifcr)en

©renjbiftrifte" getuifc fcljr gute $ienfte leifien, unb ba3 nennt ©rugfeh

(@. 161) felber „ben eigentlichen 3mccf" feiner Veröffentlichung. $ie

©oljfchnittc auf @. 60. 147. 149 f. werben ben meiften Sefern roifl*

fommen fein. Ad. Kaniphausen.

$ie inbogermnnifdjen SSerroanbtfdjaftSnamen. (Sin ©ertrag $ur üer=

gletd)enben 9Utertf)nm$funbe. 2$on $ertfyoU> $eI6rüif. üeipjig, ©. ftirjel.

1889.

(sonbevnbbrucf auö ben 91&hanblungen ber ptyl.'htft. klaffe ber fgl. ©e=

feflfcftaft ber 28iffenfct)aften, 35b. 11.

2)er 3urift «achofen in Eafel h<* juerft (1861) bie §npothefe

t>on bem Anfang ber menfehlichen ©efettfdjaft in einem unterfd)ieb8-

(ofen ©efchled)t3üerfehr, oon bem urfprünglichen Vorhergehen cinc£

9J?utterrecht§ ftatt eineS VaterrechtS aufgeteilt, ©eine Anficht hat

namentlich in bem Ickten ^hwbnt großen Beifall gefunben, in§*
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befonbere bei (Stenographen, Suriften nnb SNationalöfonomen, letber

aud) bei einzelnen §iftorifern. (Sd)moller ertlärte (3af)rö - f. ©efefe*

gebung 15, 616), baß „bie heute nod) in bcn Greifen unferer älteren

Herren borljerrfchenbe Abneigung gegen biefe Sinnahme roefenttid) nur

auf ber Unfennrni§ mit ben neueften gorfdjungen auf biefem ®e*

biete beruht unb in wenigen Sauren boltenbS ganj berfdjttmnben fein

wirb", ©ödjft roittfommen mußte bie neue Sctjre natürlich ber ©ojial*

bemofratie fein; fie fjat fie benn aud) in ihr bogmatifdje§ ©Aftern

aufgenommen (bgl. föngelS' „Urfprung ber gamilie, be§ Sßribateigen*

tfmmS unb be§ ©taatä" unb Söebel, „bie grau unb ber ©ojtaliSmuS").

3)ie Spradtforfcher tmben ber 90futterredjt§t()corie nie tl)re ©gm*
patt)ie bezeugt. „$ll§ bie pfjantafieboüen Slufftellungen $Bad)ofen§

über ba8 Sttutterredjt erfdjienen", fagt 3)clbrücf in ber borliegenben

Unterfudjung, „fanben fie bei ben ©pradjforfdjern feinen Entlang,

ttjeilS weil fie . . . ber in biefen Greifen fjerrfdjenben miffenfchaft*

liehen (Stimmung jumiberliefen, tljeilS roeil bie ©prachforfdjer fofort

einfallen, baß 23ad)ofen ba§ fprad)roiffenfc^aftlid)e Ütüftjeug nicht 511

hanbhaben berftanb unb beSfjatb unmöglich ju faltbaren ©djlufc

feigerungen borbringen tonnte. 9lud) heute nod) bürfte faum einer

ber auf inbogermanifcfyem (Gebiete ttjätigen ©prad)forfdjer $u ben

^In^ängem beS SWutterredjtö 5ät)len." Unb bie @prfld)forfd)ung ift

e§, bie fyex in 2)elbrüd gegen bie 9J?Htterrecr)t§tr)eorie ben grünb-

tieften ^ßroteft ergebt. SMbrücf führt feinen Q3emei§ an ber $anb

einer Ijöc^ft eingef)enbcn Unterfudjung ber inbogermanifdjen S3er-

roanbtfd)aft£namen. $>ie bon if)tn gezogenen ©djlüffe „bieten ein

OöUtg anbereS 23ilb, als baSjenige, meldjeS fid) nach ben SSermurf)*

ungen ber 9lnf)änger ber 5D?utterrecr)t^tI)eorie ergibt". SJelbrücf macr)t

aud) fchroerroiegenbe allgemeine metljobifdje Söebcnfen geltenb. „(53

erfdjeint mir merfroürbig, baft biejenigen Schablonen, meiere innerhalb

be§ 9tahmen§ ber Üftaturoölfer erarbeitet finb ober ju fein fcheinen,

allju bereitioillig auf anbere SBölfer übertragen werben, alö ob mir

noct) in ben Qeiten lebten, ba bie großen (Spopöen ber fpefulatiöen

^5f)itofopr)te Die ©emüter gefangen hielten".

SBir roerben, mit Üiütfficht auf bie 2lrt be§ Ouedenmaterial§,

bie ©prachforfc^er al§ in erfter fiinie fompetent anjufefjen t)aben,

barüber ju entfdjeiben, roeld)e§ Verhältnis baä urfprüngliche geloefen

ift. (53 trifft fid) aber fefjr merfttmrbig. ba& in jüngfter «Seit auch

bon anberer ©ette mit berfelben ©nergie roie bon $elbrücf bie Butter*

recht§tf)eorie jurürfgemiefen roorben ift. Über bie fytx in Betracht
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fommenben Unterfuchungen fyat jefct Brentano in ber Qeitfchrift für

@o$iat* nnb ©irthfchaftSgefRichte" 1, 105 ff. ein let)rreicf)e§ Referat

veröffentlicht. §auptfächlich ftüfct fid) baSfelbe auf bie in engtifc^er

(Sprache erfc§ienene ©efchicfjte ber menfchlidjen @f)e Don Sßeftermarcf

(^rofeffor in §elfingfor§), roelcher erffärt: ,M gibt fein $tom autljen*

tifcfjen 93etuei3material§ für bie Annahme, bafc ber unterfa)ieb31o|c

©efcf)lechtSberfehr ein allgemeines ©tnbium in ber gefeUfdjaftlichen

(Sntmicfelnng ber SWenfdjfjeit gett)efen fei. $te #gpothefe öom untere

fd)ieb§lofen ®efchlecht§berfehr, weit entfernt, $u ber klaffe ber §öpo*

tiefen ju gehören, bie tuitfeufefjaftlicf) 5uläffig finb, entbehrt jeber

juDerläffigen SBegrünbung nnb ift böllig unroiffenfdjaftUdt)''. Brentano

erinnert auch baran, bafj bereits Karmin bie $t)pott)efen Söacfyofen'ä

al§ „äußerft unroahr)cf)einlich'' bejeicfjnet fjatte.

SBelc^e „älteren sperren" trifft nun, um mit Sdnnou'er 511 reben,

ber SBormurf ber „UnfenntniS" ?! N.

$eutfcf)e ©efchichte. Eon ftarl Um}vt$t. Berlin, 9t. ©ärtner

C€>- ^e^felber). 1891—1893.

Sie üorliegenben brei 93änbe öon Samprecht'3 $eutfcf)er ®efd)ichte

führen bie ©arftellung 6i§ jum <§dhluj$ be§ Interregnum^ in ein=

jelnen Partien aud) bi§ in'3 14. gahrfmnbert. SBir haben e§ mit

bem SBerf eineS jmeifelloS fcielfeitigen unb fenntniSreichen (Mehrten

ju tlmn. (£§ ift bisher nod) nie eine beutfdje ®efcf)id)te unter fo

ausführlicher SBerücffichtigung ber fultitrgefcf)icr)tlicr)en (Seite ber (£nU

midfelung be§ beutfehen SSolfeö getrieben roorben. $)iefcr SSor^ug

mag 5. $(). ba3 überfchroängliche Sob erflären, meines Such

gegenwärtig, namentlich ™ populären unb hnlbpopulären Journalen,

finbet
1

).

Slber freilich eben nur jum Ztyil: ber ^auptfadje nach bürften

bie lobenben SBefprecfjungen barauS her8ute^en fein, baß (roie noch

*) 3uv $robe nur einige ©teilen auS einer Oiecenfion Don ©eorg SSinter

in ber 92ationaljeitung Dom 8. gebruar 1893: „3n größter Stnfcftaulichfeit

treten bie großen ©runblinien tyxvox, in roeld)e bie ftdjerc &anb be§ 93er*

fafferS eine fester unüberfefjbare SRenge üortrefflicher unb junt Xheil toon

burdjaus neuen ^been getragener Silber eingezeichnet hat. Gr hat aud)

ein feines 93erftänbni8 für baä ©trfen ber großen hiftorifchen ^erfönlid)feiten f

bie plaftifcf) unb Flar Don bem naeften $>intergrunbe feiner ftulturfdjilberungen

fich abheben. 91ucfc in biefer 59ejiehung ift ein g-unfe 9tanfe'fchen ©eifte« in

ß.'ä Herfen nicht 511 Derfennen u. f. to. u.
f. w."

$tflotifäe SritfAtift 9i. fr XXXV. 30
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neulich $)elbrücf mit Sftedjt bewerft hat) e$ mef)r 3ritfd)riftal gibt,

meiere sJrejenfionen bringen motten, al§ ©elehrte, bie in boflem ©inne

baju qualifi^irt finb, unb baß bei bem junehmenben ©pe$iali§mu§

in ber ^iftorifd^en SBiffenfchaft Diele nur auf einem flehten Arbeits-

felbe $8efd)eib mtffen unb bat)er, menn ihnen eine Arbeit au§ einem

anberen ©ebiet entgegentritt, biefe, je met)r fte tf)nen unberftänblid)

ift, umfornefn; bemunbernb anftaunen.

$>od) mie bem auch fei, bie jafjlreidjen Slnpreifungen liegen üor,

unb ifjr G^oru§ wirb fid) ohne ^rocifel noch oerftärfen, nad)bem ßam*

predjt ficf> neuerlich al§ $lnt)änger ber jefct blüt)enben materialiftifcheit

unb phöftologifchen ©efchichtSbetrachtung befannt hat, beren ®enoffen

fict) freuen werben, in einem üielbelobten ^iftorifer einen feurig

üoranfdjreitenben Bannerträger für it)re Senbenjen gewonnen ju

haben.

3n eine Erörterung ihrer Slnftchten benfen wir ljier nid}t eins

jutreten, ba e3 auf biefem (Gebiete fämpjenber $tjpotr)cfen $u einem

fixeren $lbfd)luß niemals fommen wirb, dagegen ift biSfjer fein

(Streit unter ben Parteien gewefen über ben @afc, baß ju ben un*

erläßlichen Pflichten eine§ ©efchidjtfchreiberS ©rünblid)feit, ©enauig*

feit unb ftlarcjeit gehören, fowie eine gewiffe Einfielt in Staat unb

9*ed)t unb etwaS (3djönl)eit£finn unb ©efdjmacf r)inficr)tlic^ ber gorm

ber $)arfteHung. 51uf biefe ©rforberniffe wollen wir unfere Prüfung

be8 S.'fc^en *öuche§ richten. Um hierüber ein überjeugenbe§ Urtt)eil

ju begrünben, wirb e§ nöttjig fein, eine große SWenge üon ©injel-

Reiten in Betraft ju jiehen unb fo unferer ftritif einen ganj unge-

wöhnlich großen Ilmfang ju geben, wie er freiließ ber weit Der*

breiteten ©inwirfung be§ 93ucheö entfpriest.

S3on üornc)erein müffen wir nun gefteljen, baß wir Buch

nic^t, wie e3 in einer jener bewunbernben ®ritifen heißt, für „ein

in wiffenfdjaftlidjer £iefe . . . gerabeju wunberbareS SBerf", fonbem

für ein jiemlid) oberflächliches Raiten, wenig befriebigenb nach gorm
wie nach 3nf)alt. 3n Be$ug auf bie gorm finb wir freilich nic^t

oerwöt)nt. ©ine Seit, welche ein fo fttllofeS Buch wie Ulmann'S

®efdu'chte 9Rarunilian'& I. beifällig aufgenommen hat, barf fich eigene

lieh u&er ^5til nicht beflagen. 2lber e§ ift üielleicht tro&bem

nüfclicf), ba£ $abeln$meri()e namhaft ju machen. 3)ie Hauptfehler ber

ß.'fchen 3)arftellungSweife finb SBerfdjroommenheit, Langel an ftnapp*

heit unb Sßräcifton, ferner Bilbung neuer gefchmacflofer Sßörter, auch

gefchmacflofe SBenbungen. %m jweiten unb britten Banbe (ber erfte
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ftefjt in biefer 93eftiefjung Ijöljer) tritt ju biefen allgemeinen Züngeln

eine offenbare glüc^tigfeit, meiere 93b. 2, <§. 247 ben fdjönen <§afc

zeitigt: ©ifela mar mit Sonrab „in fononifd) unjuläffigem ©rabe

öermanbt", unb 93b. 3, @. 77 ben SluSbrucf: „toollbemäcf)tigt" (roie

ber 3ufammen^ang ergibt, nid)t ftrudffefjler)
1
). $>a§ einfache Littel,

ba8 Sntereffe be§ ßefer§ ju feffeln, ift eine flare unb fdjlidjte @r*

jä^lung. S. fdjeint feinen S^ecF me^ Du*dj allerlei rf)etorifcf)en

$lufpufc erreichen ju ro ollen. @3 ruft aber ein ßädjeln t)erdor, menn

man fietjt, roie er fjie unb ba fdjmürfenbe 93etroörter einfügt, bie ber

«Sufammentjang ber 3)arftellung gar nidjt erforbert
B
).

©acf)lid) fönnen mir un$ äunädjft nidjt mit ber 93ertf)eilung be8

<Stoffe§ einüerftanben erflären. 2)ie politifdje ©efd)id)te ift nidjt

Qenug berücffidjtigt morben. SBir motten au3 einem ©efdjityäroerf

') &olgenbc ©eifpiele mögen toon ber StuSbrudtöroetfe S.'S ein SBilb geben.

58b. 2 ©. 125: „bie ber 3eit benfbar binbenbften formen". ©.232: „ab*

gefdjiebencr Söanberbrang". ©. 246 : „bie 93ilbung3anfänge eines neuen fürft*

liajen 93eratljung3folIegium8 be§ ÄönigS". ©. 253: „bie rafdj erfolgenbe

Söeugung öon ^amilienanförüdjen". ©.255: „er f>ob mächtig bie ßefellfc^aft*

littje ©runblage bev reifigen Ärieger". ©. 302: „bie ©rflärung einer bis

ba^in unerhörten ©elbftänbigfeit ber normannifdjen ßntroidelung". ©.326:

„bie ©urg warb serriffen". ©. 328: „jelbftfidjer unb fiola". — 93b. 3 @. 92:

„bie Ijocfygrabig naturalroirtljfd)aftlid)e Ütönung beS beutfdjen Sefmred)te$".

93efonber3 jeigt ftdj bie mangelnbe ^ä^igfeit ß.'S, einen Jjräjifen SluSbrutf ju

finben, in bem 3nfjalt§i>er$eidmi§, too bie Statur ber ©adje ^ßrägifion ber-

langt. SSgl. 5. 33. : „(Smfcortaudjen ber beutfdjen ©tammeSfultur in 9ted)t

unb SSerfaffung". „93er[umbfung ber beutfdjen ebiftobalen ßtotoofition unter

Äonrab II." „93erjelbftänbigung ber Kormannen in Unteritalien" („95er*

felbftänbigung" ift überhaupt SiebüngSiuort Ü.'S). „3erfafl oev ßaiferin mit

ben 93ifd)öfen". „Qirbefjnung be§ SföarfteS gur ©tabt". „(Srbreiterung ber

WarftIjerrlidjfeit jur ®tabtt)errfd)aft". „Sntmicfelung einer minifterialifdjen

©tabtüermaltuug burd) bie ©tabtljerren ; Ubertritt berfelben[?J jum bürger*

liefen ^atri^iat". „3)ie grunbljerrlid) entmicfelte ©runbtyerrfdjaft". „3)ie

3)urd)bilbung be3 fiehnSwefenS". „$flid)ten ber (Sentralgemalt . . . ifjre SluS*

roirfung". „Umformung ber $önig$oerfaffung in eine SReiajSoerfaffung".

„«uffegelung".

*) ©oldje überflüffigen 93eitoörter finb }. 93. 93b. 2 ©. 111: „ba§ trauben-

retdje §ügeltanb"; ©.294: „bunfelragenb , fc^tcIfalSrcttr>" ; ©.327: „breU

3acfig" u. f. n>. — 93gl. aud) 93b. 2 ©. 3: „9tn bie ©teile übermenfdjlic^er

SBefrudjtung, mie fie bad germanifa^e ^eibent^um ber fpeermaltenben Königs*

famtüe jufa^rieb, fe^te >er Äirdlenglaube bie ftiiüe a^riftlid)en ®eifte§ Don

Dben ^er."

30*
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nun einmal lernen, ma3 gefdjeljen ift, un§ über bie politifdjen @r-

eigniffe unb $erfonen unterridjten (offen. 2. aber gelangt faum

jemals ju einer ruhigen ftarftettung ber Politiken ©efc^ic^te. 2Ba§

er über fie berichtet, fjat bolb ben (£f)arafter eine§ bürren $ompen=

bium§ (of)ne bie Sßräjifion eine§ folgen), balb ben eine§ 9tunbfdjau=

artifetö. Sn ber ®ulturgefdn'd)te ift eine überrafdjenb große 9luf=

merffamfeit ber Betrachtung ber Omamentif geroibmet. SBarunt

gerabe biefer? ©priest fid) nidt)t aud) in bieten anberen fingen,

unb in bieten feljr biet beuttidjer bie §(nfdjauung einer Seit au§?

$>ie gorm unb bie SSertheüung be3 <Stoffe§ finb jeboer) nietjt bie

$auptfad)e bei einem 93uche; in erfter Sinie fommt e§ auf bie 3Us

bertäffigfeit ber eingaben an. Mein gerabe fjier berfagt SBerf

böflig. (£§ finben fid) jahttofe Ungenauigfeiten, große roie Keine 1
).

(£§ ^onbelt fic§ aber nid)t bloß um S3erfet)en im einzelnen, fonbern

nod) roeniger befriebigt bie Huffaffung einer ganjen (Sntmicfehmg, fo-

mie ba§ Urt^cit über bie cinjelnen ^erfonen. 2)ie ganje Arbeit

mad)t ben (Sinbrutf ber (Site, üßon einer Vertiefung in ben ©egcn=

ftanb bemerft man roenig. 3U *>er Überzeugung, baß eine Stuffaffung

ba§ (Ergebnis reiflicher (Snoägung ift, gelangt man feiten. $?au

fann allenthalben beobachten, mit meld)er §aft 2. feine Arbeit nieber*

gefdjrieben, feine Urteile formulirt f)at. Um einen bequemen ftiliftU

fd)en Übergang 51t erhalten, um einer rbetorifdjen 3lntitf)efc miüen

werben bie Angaben ber Quellen geredt, geftujjt, umgebogen, ober

e§ roirb jmifchen jmei $h a *fac()
cn ein nicr)t oor^anbener gufammen-

f)ang f'onftruirt. (Sß mad)t 2. nid)t§ au§, nod) menigen Seilen ba§

Ö>egentr)cil 0011 bem, mag er borI)er behauptet hat, auSjufagcn. C£r

fd)üttelt ©ntroicfelungen au§ bem Sinnet, läßt im $u Öieüolutionen

bor fid) gcf)en unb liebt e3, ®egenfä£e, bie niri)t borhonben genxjen

finb, ju fd)ilbern. 3" Kombinationen unb §t)potb,efen jeigt er geringe

*) £>ier mag bemerft werben, baß 2. 33b. 1 ©. 21 Sutljer jum Vorläufer

ber Smmaniften madjt unb 3. 22 erzählt, Jputtcn (ftatt 2lbentin) habe „bie

rüfjrcnbc Xobtenflage um töaifer £)einrid) IV. mit grimmiger ^-reube heraus-

gegeben". 58b. 2 3. 44 ift ftatt 895 896, ©. 117 ftatt 919 918 $u lefen

(ein 3)rudfef)ler liegt nid)t uov). 33b. 2 3. 301 heitJt Giemen^ II. üor feiner

Slnonbeffcigung „Siubgar". Mad) 33b. 2 3. 232 fäUt ber hl- ^Ibalbevt „bei

35än$ii}". 38enn man überhaupt eine beftimmte Crt^angabe madjen miü^

bann fnnn nur ba§ 3amlanb genannt werben (2ol)mci)er, ök'fd). v. £ji- u.

3Be|'tprcußcn 1 [1880], 21). SSeitere 33eijpiele toerben in Jütle unten oor*

geführt werben.
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©puren oon (ärnttyaltfamfeit. Unb bocf) ift bie $ugenb ber (£ntt)aU-

famfeit nirgenbS mehr am <ßlafce als bei ber Bearbeitung eineS fo

lügenhaften Duellenmaterials, mie eS bie ältere beutfche ®efcf)ichte

aufroeift. £ie SBebenfen, meiere SBarrentrapp früher einmal in ber

3- (47, @. 385 ff.) auSgefprocfjen (jat, finb oon 2. nicht gemür*

bigt morben. 2öir motten bodj aber mit SSarrentrapp an baS Sßort

Seffing'S erinnern: „SSem fann r)icr (b. h- bei ber älteren beutfdjen

<$efchidjtc) auch bie größte $unft ju ergäben . . . Diel helfen? @r

müfjte fidt) benn fein ©etoiffen machen, uuS feine SBermutljungen für

SBabrljeiten ju öerfaufen unb bie Süden ber 3*ugniffe auS feiner

(Srfinbung $u ergäben".

SSä^reub 2. einerfeitS bie töättfel ber gorfd)ung fclmell unb

fidler ju löfen unternimmt, brüdt er fiel) anbrerfeitS fefjr oft in einer

überaus unbestimmten, uerfdjtoommenen, inhaltsleeren SSeife auS.

3m ©runbe freiließ ift eS in beiben gätten berfelbe geiler: fommt

man über eine ©djroierigfeit nict)t mit einem beftimmten Urtfjeil hin*

weg, fo oerljüttt man fie burd) eine nichtSfagenbe Söemerfung. @S

öerftefjt ftd) oon felbft, ba§ jemanb, ber fo rafet) §um $iele brängt

wie 2., nidjt in ber Sage ift, fidj liebeüoll in bie ^iftorif^en Sßer*

fönlidjfeiten ju öerfenfen'). 28aS er ju ihrer (Sfjarafterifttf oorbringt,

befielt, menn eS ntcr)t gerabeju falfdj ift, auS $iemlich flauen ©einem*

pläfcen.

3)oS Söerf, burefj ba§ S.'S ftame aUgemeiner befannt geworben

ift, fein „SBirtM^aftSleben", befriebigt t)infidt>tti^ ber Verarbeitung

auc^ nitfjt. 2lber baS mitgeteilte Urfunbenmaterial ift augerorbent-

lief) reid^
;

baburtf) ift baS Sßerf oon gröfjtem Sßertf). gür baS oor*

liegenbe Buch, Weldas ßitate fo gut mie gar nicfjt bringt, tyat 2.

gemijj mieberum reichhaltige Sammlungen üon Duettenftetten ange*

legt. Wlan glaubt öfters $u bemerfen, baß er felbft eine beffere unb

eingehenbere SlennrniS befi^t, als fie feine 3)arfte(lung jeigt. Allein

er hat, menn eS ficf> fo üerl)ält, {ebenfalls oon feinem befferen

SBiffen nicht ben rechten SKufcen gejogen. ($8 fam ihm offenbar

Darauf an, möglichft balb feine Arbeit ju üottenben. Übrigens roirb

niemanb üon bem S3f. einer beutfehen ©efchidjte Oerlangen, bn& er

für ade Partien erfchöpfenbe Ouetlenftubien treibe. UnbebingteS

(SrforberniS ift nur grünbliche Verwerfung ber neueren Literatur.

Snbeffcn gerabe biefeS ift bei 2. nicht erfüllt. SDie Jahrbücher ber

*) (Wnna) Sh^Pfa"" roirb „Sttannroeib" genannt (2, 305).
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beutfdjen ©efcf)tcf)te 33. l)at er jmar nidjt unbenu^t gelaffen, jebodj

nur (SinjelneS miflfürlid} t)eroudgepftücft ; ein eingeljcnbeS unb ju*

fammenfjängenbeS @tubtum fef)lt. Unb fo bereit e§ fid) audj mit

ber übrigen Literatur. @et)r bteleS $at S. offenbar nur au§ bem

©ebädjtniS niebergefdjrieben , nict)t an juberläfftgeu £ülf§inittelu

fontrottirt.

3nbem mir jur Söegrünbung unfereS Urtt)eil§ übergeben, be*

fpredtjen mir junftdjft (SinigeS au§ ben Partien über bie politifdje

©efdjidjte. (£8 ^onbeü fidj babei um eine Sßeriobe, mit ber fid) 2.

nadj 2lu8mei8 anberer Arbeiten fetbftanbig befdjäftigt l)at. 3ubor
jebod) eine allgemeine SBemerfung. SKandje meinen, bei einem 93udje,

ba§ für ein größeres publicum beftimmt fei, fomme e§ auf 3uycr*

läffigfeit im einjelnen nidjt fo fef)r an. Sßir finb mit einem Sritifer

ber 3. (69, ©. 523) ber entgegengefefcten SSCnfidrjt, baß „bon

einem 2ftta)e für Saien in gefteigertem Sftaße gemiffenljaftefte (Sorg*

falt »erlangt werben muß: ber ©elejjrte faun nachprüfen, ber Saie

muß in ber Siegel bertrauen".

3m 2. SBanbe ©. 116 f. fpriajt S. über ®onrab I. ©r untere

ftreibet in beffen Regierung jmei $lbfd)nitte. @r r)cOt mit befonberer

^Betonung f)ertoor, baß ®onrab ben löerfud), bem 3erfau
* De^ SfteidjeS

entgegenjumirfen, „junadjft au$ eigner ftraft, oljne §eran$ie&ung be§

ÄleruS, gewagt f)at". Mein baS §at ftdj als unmöglich ertoiefen.

„3n biefer 9iotf) fyat fidt) Äourab fd)lteßlidj [!] bem ®lcru§ jugemenbet.

. . . $)ie bon Bonifatius begrünbete (Sinljeit ber beutfcljen ^irct)e warb

nunmehr [!] polttifdt) mistig." gm fd)ärfften ©egenfafc Ijierju fjatte

2. wenige 3*ilen borfjer (<S. 116) gejagt: „faft nur bem ÄleruS

(„ben unitarifc^en Neigungen beS SHeruS") oerbanfte eS baS föeid),

. . . baß ein neuer ftönig in $onrab I. gewählt warb", tüfo bod)

nid)t erft „fdjließlid)", „nunmehr", fonbern fdjon fogleidj bei ber

2öaf)l ftonrabS mürbe bie ©iuljeit ber beutfcfyen $ird)e „politifd)

mistig" ! @S ift in ber X\)cit nidjt $u erfennen, worauf 2. feine

Behauptung, baß ®onrab fid) erft ,,fd)licßlicf)" bem ftleruS jugewenbet

^at, ftüfct. Bei Tümmler, oftfränfifrf)eS föeicf) (2. Slufl. 3, 574 ff.)

mag 2. nadjlefen, mie ®onrab oon Einfang an nietjt „ofme", fonbern

„mit ^eranjieljung beS SHeruS" regiert \}at 3er) glaube, £.'8 Be*

l)auptung get)t auf ein ungenaues (Sfcerpt auS Üianfc (2BeItgefd)id)te

6, 2, 91) jurücf. 2)er ledere fagt: „in biefer Sage fudjte ßönig

®onrab feine bornefjmfte (Stüjje in bem Betftanb beS ®leru8". Bei

2. l)eißt e§: „in biefer ^otr) l)at fidfj Slonrab fcftließlich bem meruS
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äugewenbet". 9Kon fiefjt, ß. fd^tebt baS ganj unberechtigte „fd^üc6=

lieh" ein. Ober benft ß. bietteic^t an bie (übrigens nicht ganj

richtige) SRotta bei ©iefebrecht I (5. «ufC.), @. 193 $um 3af)re 912?

2)aS „fchließlich" mürbe auch baburdj (ftonrab war erft 911 gemäht

roorben!) feineSmegS gerechtfertigt werben. @. 117 fpridjt ß. über

bie ©nnobe üon ©o^enalt^eim. $)ie &rt, roie 3ot)ann X. eingc*

fü^rt mirb, ftammt offenbar roieber auS Ranfe (@. 93). SSarum

nicht nach ©ümmler (©. 605: „man bat um bie Slbfenbung eineS

fiegaten" u. f. w.) referiren? 23on ber allgemeinen SBebeutung biefer

©nnobe erfahren mir nichts. 3)a \)ätte 2. mit Rufcen Raufe

(8. [92) öermerthen fönnen. 93or allem märe het°0r$uheben 9**

roefen, baß bie Kirche bem Röntge um ber SBifchöfe mitten ihren

(5cf)u$ lieh-

6. 129 finbet ftch eine toerfchroommene unb ungenaue 3)arfteÜung

bon ^einridj'S I. ®ird)enpolitif. Heinrich foll „früher baS Äirchen*

gut menigftenS ben fübbeutfchen £er§ögen ganj ober thetlroeife über*

laffen unb auf biefe SBeife augleid) eine (Spannung jmifchen ben

^erjögen unb ben ^>robin$ialfirchen herborgerufen" haben. Slbgefehen

Don ber erften $älfte biefeS ©afceS, fennt ß. bietteidjt eine fchroäbifche

Sßrobu^ialfirche? Unb ^ot mirflid) Heinrich eine ©pannung jmifchen

^erjögen unb 33ifd)öfen heröor0eru fcn oocr QUCh nuT erheblich be=

förbert? ®inb nicht bielmet)r bie Regierungen ber beiben borher*

gehenben £>errfcher baS flaffifche 3^italter ber kämpfe beS £erjog*

thumS unb beS SBiSthumS? S)aS bann folgenbe: „überall begann

er" u. f. m. ift entmeber eine leere $ßhrafe 0Der emc Übertreibung;

benn in SBejug auf SBaiern hat fich befanntlich mährenb £einrich'S

Regierung nichts geänbert. ©. 129 lefen mir: Heinrich lieg „bie

5)efignation Otto'S auf einem Reichstag 5U Arfurt bon ben ©roßen

beS Reimes gutheißen; baran fd)loß fich sroeifelSofme bie SQ?at)l unb

bie genaue geftftellung ber fünftigen $ulbigungS* unb StönungS*

feierlichfeiten " (baS ledere ift eine überflüfftge SBemerfung, auS Rifcfd)

1, 308 unb 310). Söitt 2. wtrflich in Arfurt juerft bie „®ut*

heißung ber £>efignation " unb jroeitenS bie „SBahl" gefchehen laffen?

3n dachen femer hat nach 2. nur bie Krönung ftattgefunben ; man

fann aber nach &en Cuettenjeugniffen gar nicht umhin, für Slawen

eine mahre electio anzunehmen. ©. 131 begegnen mir einem merk

würbigen Urteil über Otto ben ©roßen: er hatte „feine überragenben

inteHeftuellen ©igenfehaften : nie ift er ein befonberS guter Diplomat

unb gelbherr gemefen; abgefefjen bon allem (!) ScrftftnbniS, fehlte ihm
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baju fc^on bie ®abe ruhiger Beobachtung". 2Hit biefer 9lnfdjauung

fontraftiren bic $Iu8fagen ber gleichzeitigen Duellen
;
ju it)r fielen bie

^hatfadjen in grellem ©egenfafc, beim fo lange Otto lebte, fyieit $)eutfaV

lanb äße 9tadjbarftaaten in bauernber Slbhängigfeit. ^luc^ in ber

neuern Literatur erfcfjeint Behauptung Oöllig bereinjelt; ich «s

mahne föanfe 6, 2, 268: „mit biefer (Sntfchl Offenheit, bie au§ mora*

lifchen 3mpulfen entfprang, berbanb fich in Otto eine gleichfam in*

ftinftiöe einfielt in bie politifche £age\ 9^idt)t anberS reben ftöpfe*

Tümmler, Otto ber ©rofje, ©. 519, unb 0. (Bnbel, bie beutfehe

Nation unb ba3 fönferreid), @. 32. 9#an barf an Otto manche^

tabeln; aber man mirb fich fdjon au§ ütücfficht auf bie Unüottftänbig=

feit unferer Überlieferung üor einem fo fraffen Urtfjeil hüten, mie e3

2. au§fpricf)t. Sgl. SBarrentrapp in ber §. 3. 47, ©. 390 f. SWan

fönnte glauben, £. urtheile fo abfpredjenb über Otto, weil er Ctto'S

^olitif ganj unb gar mißbilligt. Snbeffen biefe Einnahme ift leiber

auSgefdjloffen ; benn ein beftimmteS Urtheil über ben SBertf) ber

ottonifchen ^olitif fcheint 2. überhaupt nicht ju h«&en. (£r fpricht

fich eingehenb barüber nicht au§; namentlich fel)lt auch eine grünbliche

Erörterung über bie Bebeutung ber 2Bieberf)erftetlung be3 ®aiferthum$;

unb boch mirb ntemanb, ber Sinn für ba£ SBefentlidje befijjt, fo

leichthin barüber hiumeggeljen, jumal nach Den 5Iu»einanberfe^ungen

ämifdjen ©tibel unb Siefer. 3)afür aber entfehäbigt un§ 2., inbem er

un3 genau befchreibt (8. 130), mie Otto'£ Körper auSgefehen

haben foll!

©. 135 lefen mir: unter Otto „erhielt bie £erjog§mürbe faft

mieber ben (Sharafter eine§ Slmtcs". „SBieber"? £>at ba8 ^perjog-

thum benn früher einmal biefen (Xf)arafter gehabt'? Sft e8 nicht im

®egcnfa& jutn ftönigthum emporgefommen?

©. 165 ocrlcgt 2. in bie «Seit nach Otto'3 II. Xobe ben

„Anfang ber (Sntfrembung ber Sadjfen unb ^riefen Oom deiche" ; in§*

befonbere „bie ^riefen fct)eiben mit biefer $eit thatfächlich au§ bem

9fteid)£oerbanbe au§". 8. 166: „polttifd) reiben bie Anfänge eines

felbftänbigen [!] friefifdjen §oüanb§ jurücf bi§ in bie legten 3al)r$ehnte

beS 10. SahrhunbertS." $)amit öergleidje man ©. 243 über bie 3ei*

nach Otto'g III. £obe: „3)ie ©efal)r begann ju brohen, baß bie

nörblichen Stämme (©adjfen unb Sftieberlothringer) nicht mehr roie

bisher einen oollen unb integrirenben Zfye'd be§ 9teiche§ aufmachen . . .

mürben. 2>iefe ©efahr hatte fich fogar fcf)on unter ben Ottonen für

bie nörblichen ^riefen 5U)ifchen Söefer unb 3uibcrfee gezeigt; jefct
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nat)m fic mir &u rafdj überhanb unb führte fd)on im 11. 3ahrfjunbert

$ur halben ©ntfrembung ber Saufen, $ur faft öölligen SoSlöfung ber

nörblichften lothringer bom deiche." S. 245 f.: bie kämpfe mährenb

ber Regierung £einrich'S II. „haben am ^ieberrfjein jur falben £oS=

reifcung ber füblichen griefen, ber heutigen §ollänber, bom Sfleidje

geführt". üftan erfennt, lote 2. im §anbumbrel)en feine $lnfidjten

änbert. 3uerft fdjeiben bie griefen thatfädjlich auS bem iReichSberbanbe

auS; nachträglich aber werben wir belehrt, bafj bocc) nur bie „©efatjr

fid) gezeigt hatte". S)er „faft ööttigen SoSlöfung" ferner wirb nad^

träglich bie „halbe SoSreißung" gegenüber gefteüt. 2lber noch wehr!

5n bie Seit nach Otto'S II. Xobe fällt ber Anfang ber ©ntfrembung ber

Saufen bom deiche. S. 241 bemerft 2. jebod> über bie Qeii nach

Otto'S III. Xobe, bafj ber Sachfenftamm „bem deiche bisher faum

anberS Sympathien entgegengebracht hatte, benn als füfyrenbe StammeS-

macht". Sn welche 3ett berlegt benn nun 2. bie eigentliche 3ugehörig=

feit ber Sadjfen jum deiche? (£r erzählt unS nur babon, bnß fie

bem SReidje bloß bebingte Sympathien entgegenbringen, unb baß fie

bann auch W00 0Der vielmehr fchon wäfjrenb bcffen fich bom deiche

entfremben! (£S berftefjt fid) bon felbft, baß eS fich h*er burchweg

um unrichtige ober menigftenS übertriebene Behauptungen hanbett.

©ehr banfbar aber wären wir 2., wenn er unS biefe Ausführungen

(S. 165, 241, 243 f.) etWaS weniger breit borgetrageu hätte.

S. 166 wirb baS «erbieuft, Otto HI. bie tone gerettet *u

haben, bem „(£piffopat Littel* unb SübbeutfchlanbS" unb bem §er§og

bon Schwaben jugefchrieben. SBarunt nennt 2. nicht einfach Die ¥ers

fönlichfeiten-, welche in ben Ouellen befonberS f^rbortreten? ®cr

„(Spiffopat" war befanntlich geseilt! S. 230 wirb über Otto I. unb II.

gefagt: „33etbe hatten baS nächfte uniberfale D *e *öet)errfdjuna,

beS ^apftthumS, burch rein materielle Littel, bornehmlid) burch bie

Unterjochung Unteritaliens ju erreichen gefugt" . Otto III. foll im

®egenfafce baju gebaut haben, burch „bie $luSnüfcung ber beftetjenben

geiftigen Strömungen in uniberfalem Sinne bem ftatferthum eine Diel

ficherere, weil geiftige $errfd)aft über baS *ßapfttl)um ju berfebaffen".

(SS genügt, folge Urteile hier abführen. S. 231 ff. ift öort)er

fchon in einein populären Journal abgebrurft gewefen. $al)er erflären

fich wohl bie ausführlichen attitttjeilungen über Otto'S in. Seaiel)*

ungen jur SISfefe (S. 234), bat)er wohl auch °ie hier gebotenen geift=

boll auftretenben Urttjeile. S8gl. S. 232: „$ie 23at)l 23run'S (®rc*

gor'S V.) jeigte, baß ber Shifer bie elementare Xriebfraft ber $JSfefe
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in feinen politifdjen ^Berechnungen berücfftcf)tigte". ©. 233: „norb*

fränfifche «ifchoförenaiffance". <B. 234: Otto III. „ahnte bielleicht

bie natürliche ©egncrfc^aft be§ centralifirten ©lunt) gegen baS ®aifer*

tlntm". @. 236: Otto HL mar „ntcrjt ohne ben 2öat)n, baß i^m

©rößereä al§ bem ruhmgefrönten Korlingen gelungen. Unb in bcr

$hat: aufjerorbentlidjeS festen um bie SBenbe be§ 3aljrtaufenb8 er*

reid)t.
M Unb bie ©elege? 3unäcf)ft ift bom Dften bie töebe; bann

heißt e§ weiter: „3>m Söeften ^errfc^te Stühe unter ben granjofen."

SBaS fonnte e§ benn bem Äaifer nüfcen, baß bie granjofen unter [ich

ruhig roaren ? gür ihn märe Unruhe in granfreief) günftiger geroefen.

„3m ©üben fchienen [!] bie unteritalienifchen ©d)mierigfeiten un=

bebeutenb, unb ©ilbefter fotl [!] fidt) . . . mit bem ©ebanfen einer chrift-

licrjen Sreujfahrt . . . getragen fjaben." ISin foIdt)e§ rein rhetorifdjeS

Sßrunfftücf ift in einer beutfehen ©efct>i<jr)te roenig angebracht.

©gl. ferner ©. 239 bie rjöd^ft anfechtbaren ©äfce: „@in bon

5)eutfcf)lanb au§ beherrfchteS SReid) fonnte nur mitteleuropäifch fein,

ein römifdjeS bleich beutfdtjer Nation, beftehenb au§ »3)eutfchlanb,

SBurgunb unb Statten. 9?ur ein fold)e8 Sfteich, unb ein foIdjeS aller-

bingS, lag auch im beutf^nationalen Sntereffe: in ber größten 3eit

unfereS $aifertf)um§, bon Heinrich IL, ft'onrab II. unb Heinrich m.
marb e§ gegrünbet." Um nur Einiges ju ermähnen, ich habe bisher

immer geglaubt, baß Otto I. ba§ römifche bleich beutfeher Nation

„gegrünbet" fw&e! Unb neu ift e§ auch, baß Heinrich IL etroaS mit

ber größten 3eit unfere§ WaifertlmntS ju thun hat. 2Bar)rfchemlid)

hat 2. ben Sitel be§ 2. 93anbe§ oon ©iefebred)t im (Sinne: „SBlüte

be§ $aifertfjum8.
M

$lber er hatte bann auch bie Überfchrift oon

$öud)V berüeffichtigen foHen: „2>a§ ftaiferthum auf feiner attadjthöhe

unter Stonrab II. unb Heinrich III."

€>. 235: bie (Ernennung ©erbert'3 „mar ber entfdjeibenbe Schritt

jur üoüen Entfaltung feinc§ (£)tto'§ III.) <St)ftem3; ©erbert erfannte

ihn an, inbem er fich al§ $apft ©übefter II. nannte, in (Erinnerung

an jenen $apft (Stylbefter, ber einft neben fronftantin bem ©roßen

geftauben." ©tu ebenfo miliarer roie berfefjrter ©ebanfe! 3*i ©runbe

fcheint eine Äußerung 9Janfe'§ (7, 68) ju liegen: „©erbert nahm mit

einer gemiffen 2lnfpte(ung auf bie fonftautinifetje Sdjcnfung, mie man
bermutfjen möchte, ben Üfamcn ©ilbefter IL an." Sftan ficr)t mieber:

ma§ 9tanfe nur ju bermuthen wagt, trägt 5. fdjon ganj pofitib bor

unb fnüpft barnn meitere golgerungen.
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SSon ^einricr) II. erjäljlt 2. <S. 240: „er folgte ber Seiche be§

jungen ®aifer§ (Otto'S III.) fdjüfcenb öon Stoßen Ijer". 9eein: in

Gotting fam er ber ßcicrjc öielmehr entgegen I Söunberlich fmb, wie

fdfjon angebeutet, bie SBemerfungen über bie ©tettung ber ©achfen nact)

bem $obe Otto'8 m. ©. 241 : „Sie oolitifche Sage be§ Stugenblidfe

roie ber ©tanb ihrer Kultur [!] fonnten e§ ben ©adjfen gleich nahe

legen, fidj bem Stetere burd) ©egrünbung einer felbftänbigen (Snt*

nriefefang öon neuem [!] 5U entziehen." 3)ie ©egnerp>c§ fääjfifchen

^rätenbenten, beS (Scfart öon SJccißen, roerben bann als Vertreter be§

„©ebanfenS ber 9teict)Sein^eit" bezeichnet. 2öof)er roeiß 2., baß ©cfart

geinb ber SReidjSeinheit mar, fidj bem deiche entziehen wollte? ®r

mottte fid) bekanntlich bem SRcictje fo wenig entjiefjen, baß er öielmehr

$önig beSfelben <ju merben trachtete! Unrichtig finb fobann bie 9ln=

Ijänger $einrid}'§ in (Saufen angegeben. SBäfjrenb in ben Duetten

öor allem Sothar öon ber Worbmarf an erfter ©teile erfdjeint, treten

nad) 2. „öor ottem bie ©ifchöfe" für ©einriß ein. Allein, mie öer*

. hielt eS ftd) benn mit ben Söifc^öfen öon ^ilbeSfjeiin unb ©alberftabt?!

— ©. 242: §einrid) toarb „öom SKainjer ©rjbifchof ftatt öom Kölner

gefrönt. SBar ber Vorgänger ^einrict/S benn etroa öom Kölner ge«

frönt roorben? — @. 244 bemerft 2. nad) jenen Äußerungen über

bie „ßoSlöfung ber nörblidjften Sotfjringer": „Heinrich IL fcheint eine

SSora^nung biefer ©efahren befeffen ju haben". 5)iefcr ©afc ift lebig*

lid) um eineS ftiliftifdjen Überganges mitten gefdjmiebct. 28as> 2. barauf

als SBirfung ber „Vorahnung " ermähnt (Berufung ber SBerfammlung

ju dachen u. f. n>.), fyat mit einer foldjen nichts ju tl)un, fonbern

hat realere ©rünbe. Sögt ferner ebenba: „eS fchmeid)elte ben £ott)s

ringern, baß biefer $ag (ber 311 Sladjcn) jugleich berjenige allgemeiner

Slnerfennung £einrid)'S im Reiche fein fottte". (Sine ebenfo rounber*

liehe, mie unrictjtigeSlnfchauung!— 245 roirb behauptet, baß Heinrich

juerft ben 93ifct)öfcn ipoheitSrectjte öerlief)en h«be, baß unter ihm „bie

erften ©runblagen jufünftiger SanbeShorjeit ber Söifchöfe" heröors

getreten feien. $IIS ob baS nicht in überreichem äftaße jd)on öom

10. 3ahrtnmbert gälte! „geinrich II. . . . üermod)te bie föniglictje

(bemalt biefen [!] ©inmirfungen nicht mehr ganj ju entziehen." 3)aß

$einrid) mährenb feiner Regierung faft ftetS mit ber llnbotmnßigfeit

ber Großen ju thun l)atte, mirb barauS erflärt, baß -fid) „bie Anfänge

eineS fürftlicrjen SerathnngSrechtS gegenüber bem ®öntg" auSgebilbet

hatten! ©ehr merfmürbig ift 2.'% Urtheil über $cinricf) IL @. 245:

„jäh, flug, energifch". 6.286: „0) unb anSbnuernb". @. 247:
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„fromm unb gut", ©ibt e§ noct) mcfyr Ioben§mertf)e (£igenfd)aften?

W\t biefem günftigen Urteil ftimmt e§ überetn, roenn ß. <B. 245

fngt: „.^einrieb, oerftanb e§ faft ftet§, feinem 2öorte ®eljör, feinem SSillen

Sauf ju berfd)affen". Slber unglütflictyermeife lieft man nur brei

Seilen fpäter: „©einriß fonnte faft nie mä^renb feiner Regierung

böllige föufje im 9fteict)c fd)affen". @. 246 fprid^t ß. üiel au fur$

unb mögtict)ft unbeutlid) üon ben ßanbfriebenSbeftrcbungen ©einricr)'^ II.

28a§ foll man fid) bei „Sage jum ©cfyu^e be£ griebeng" benfen?

£>aben $abft, ®iefebred)t u. 5t. üergeblid) ficf) bemüht, über biefe

3)inge SHarljeit ju gewinnen? ß. fät)rt bann fort: „biefe £r)ätigfeit

mußte ben ©ebanfen einer regeren #ieidj$gefefcgebung nat)e legen".

$ier ift mieber lebiglid) um eincS ftiliftifcfyen Überganges mitten ein

Sufammentjang Ijergeftellt , ber tfjatfädjlid) nidjt üorfjanben mar!

SBeiter r)eifet eS: §einricr) üerfucrjtc „bie[!j monardnfdtjen 9lnfd)auungen

nod) einmal [?] gefefclid) jur ©eltung ju bringen". 3)ie „iReidjSgefefc

gebung" bejiefjt ficf) auf bie „gürforge für bie niebrigen unb bie in

fokalem fluffteigen befinblidjen @tänbe". £a§ ift bod) ftarf über*

trieben! ÜberbicS Dürfte eS ß. ferner falten, „föeid)3gefeke" ju gunften

be§ „fmffnuugSreidjen StanbeS ber $)ienftntonncn" namfjaft 5U machen.

Ober nennt er jebe fgl. Urfunbe „ÜietdjSgefefc"?

ß. befeunt fidj an anberer ©teile (©. 293 ff.) ju ©rcßlau'S

Sluffaffung üon ber firdjlidjen Stellung Slribo'S. sJ0?an fottte banadj

ermarten, baß er biefelbe aud) bei ber S)arftettung ber 2öal)l ®onrab'£ II.

(8. 247) oertritt. Allein t)ier gebenft er il)rer nicr)t. $afür gitytt er

al§ ®rünbe, meiere gegen STonrab fpracfjen, u. a. auf: „er mar im

Üieidje nid)t eben beliebt", unb: „er erfreute fiel) nur mäßiger ©Übung".

Qu ber erfteren SBemerfung fcfjlt ber Einlaß, unb ba§ jmeite Moment
fam bei ber SSnt)l nidjt in 33etrad)t. Sftadjbem ß. bann burd) bie

^erftellung eine? ftiliftifcfjen Übergangs ju einer fdjiefen Sßemerfung

genötigt morben ift, er$äf)lt er, baß Slourab in $amba „unter %b-

mefcnfyeit ber ßotfjringer unb @ad)fen" geroätjlt morben fei. £f)at=

fäd)lid) ift e$ nid)t einmal ganj ausgemacht, baß bie ©adjfen fehlten,

obmof)l mir ba§ hingegen laffen moüen. 2lber ßott)ringer finb in

genügenber Qa\)t bagemefen; fie maren in $amba ja föauptftüfce ber

fianbibatur beS jüngeren ftonrab ! 9?ad) ©. 248 foll ®onrab bie ßotlj^

ringer baburd) gemonnen fjaben, baß er feine ®emaf)lin oon Sßilgrim

Don ftöln frönen ließ. 9hm ift befanntlid) bie Krönung burd) Sßilgrim

fef)r jmeifelfjart. SSor allem aber: Sßilgrim mar nic^t Vertreter ber

ßot^ringer fcf)fec^tf>in (mie ß. bei ©reßlau nad)lefen mag). $r)rafe
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ift ber @afc : „fein Stecht be§ 9teid)e§ ^ot er . . . geopfert" , ^fjrafe

ebenfo ber anbere: „m ©achfen geroann er bie ©cmüter burd) lotjalc

9lnerfennung be§ unter Heinrich II. gefdjaffenen SuftanbeS". roäre

hier einfach bie ^ulbigung tu SCRinben ju (ermähnen gemefen uub etma

nodj, ma§ SBipo $ap. 6 bemerft (ügl. Skefelau, Sfonrab II., 1, 42),

mobei e§ bonn barauf anfommt, au§ be§ teueren SSorten nict)t ju

biet heraufliefen. — Übertreibungen nad) jeber 9fidjtung r)in ftubeu

fid) iu ber (Säuberung ber innereu ^otitif ftonrab'g IL Sögt. 8. 253

:

„eS ift fein fad)lidjer ©egenfafc jum $Keid)3oberf)aupt mehr üorhanben."

©. 254: „bie SBifc^öfe üerloren unter it)m üiel [!] üon ber bisherigen

Politiken ©ebeutung". §at er benn nid)t gonj in ber SSeife ber

früheren Könige beu SBifdj Öfen ^or)eit§recr)te übertragen? £at er i()nen

etma ©raffdjaften entzogen? „©ine fird)lid)e ^olitif trieb er baneben

roefentlicr) nur in bem ©inne, bie größten ftrct)Iicf)en $mter ju fcr)luäcr)cn".

Unb morin beftanb biefe „@chmädmng"? $>ürin, bafj er einen fct)tpac^eii

Wann 5um @rjbifcf)of üon SWoinj beförberte unb „zugleich bie Kanzlei

für Stflüen üon bem 90?ainjer ©rjbi^um abtrennte unb fic an $öln

gab : ba§ nahm SÖftainj einen Ztyil feiner SBebeutung unb erfüllte bie

Inhaber be§ ajiatn^er unb Kölner (Stuhls mit gegenfeitigem Wi§*

trauen". SBenn biefeS richtig märe, fo mürbe ,bie ^Behauptung üon

ber „©cbmädjung" noch immerhin übertrieben fein. $tber e§ ift nid)t

richtig: befanntlid) t)at fonrab „bie ®anjlei für Stnlieu" gar nidjt

üon 9Rainz abgetrennt; „bie ^anjtei" bat SMainj überhaupt ntct)t ju=

geftanben. ß. mirft r)ier zmet 'Singe jufammen : „bie $anjlei" unb

ba§ „Srjfanjlerantt". (Sine 3tt>eit^eilung „ber ^anjlet" (in eine

italienifrfje unb eine beutfehe) hat nirt)t Sfonrab, fonbern fcr)on §einridj II.

üorgenommen (©eeliger, ©r^fan^ter unb Sfteidjsfanjleien <S. 18). 9htr

r)inftcr)tltct) be§ faftifd) nicht fefjr üiel bebeutenben italienifdjen „(£rz=

fanzlerainteS" t)at ftonrab etmaS geänbert. 3)iefe§ mar aber feines-

meg§, mie man nad) ß/3 Slufterungen glauben mußte, bisher bei

a^ainj ftänbig gemefen, fonbern gerabe ®onrab mar e§, melier, „bie

5lnfprüctje beS 93ifd)of3 üon Bamberg nict)t ndjtenb, bie SBürbe bem

(Srsbifcbof Slribo üon 2Kains üerlicb" (©eeliger <S. 23); unb erft nad)

beS ßefcteren $obe r)at er fie an $öln übertragen. hiernach mag

man fd)on ermeffen, mie üiel e§ mit bem üon $onrab gepflan^ten

„9ttij$traueu" auf fid) bot. „2tl§ größter teuerer" erfdjeint ß.

$onrab II. auf bem ©ebiete ber Sozialpolitik 3d) mufe geftehen,

bafj id) feinen bcr beutfdjen Könige beS Mittelalter^ al§ eigentlichen

„teuerer" auf bem (Gebiete ber ©o$talpolitif bezeichnen möchte, jeben*
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faU§ nid)t al§ otogen ober gor al§ „größten teuerer". 2Ba§ 2. für

feine 3lnfid}t anführt, ift einmal $onrab'8 ©intreten für bie (Srblidjfeit

ber nieberen Seijen, fobann fein SBertjaltnte ju ben ©tobten. 3n
festerer SBejiefmng lefen mir junächft (©. 255), baß er „allem Sin*

fd)ein nach" bem SBürgertfmm günftig gemefen fei. 3m nächften ©afc

heißt e8 bann aber fofort: „er mirb ber Segrünber jener ritter* unb

bürgerfreunblichen Sßolitif, bie ein (£rbtr)eil ber falifct)en ^errfdjer ge*

blieben ift". (S§ genügt, fjieju 93reßlau (2, 381) ju citiren: „oon

einem unmittelbaren (Singreifen in biefe (b. fj- ftäbtifd^en) SSer^öltniffe

finben fict) . . . nur fef)r geringe ©puren". Übrigeng mar borljer

fcfyon oon Heinrich II. gefagt morben, baß er bie ©ojialpolitif ber

. ©alier „begrünbet" ^abe! gügen mir t)ier noch gleicr) £/§ Urtt)eil

über bie «ßolitif ^einrief^ HL (©. 260) bei. 2>iefelbe foU „bie

fchlummernben (Segenfäfoe jmifa^en Saienfürften unb firdjlidjen ©roßen

entfeffelt" unb bie erfteren gegen ben ®onig eingenommen fjaben (etroa

im ©egenfafc ju ber $olitif $onrab'£ II. ?). „$iefe Äonftettarion,

ba§u ber SBerluft engerer Söejieljungen be3 ®önigthum8 ju ben tieferen

©deichten (©. 258 heißt e§: „mittlere ©deichten") be§ SSolfeS beuteten

auf fernere ©türme ber 3ufunft." 3)ann aber mirb ung eine ge-

rabeju oerblüffenbe ÜKeuigfeit mitgeteilt: „fdb,on unter Heinrich m.
marb ba§ S3err)ältni§ ju ©ad)fen ... in einer SBeife gelocfert, bie

' unter Umftänben jur ßoSlöfung ©adt)fen§ Dom SReidje . . . führen

mußte". S. Ijat noch fürjlich feine lebhafte SBemunberung für bie

beutfdje ©efcr)ict)tc öon 3^tfcfdt) auSgefprochen. 3ft ihm barauS nicht

erinnerlich, baß nach SRifcfcf) (2, 41) „ber $aifer auf fädjfifdjem ©oben,

in ©o§lar, feine 9tefiben$ ju fijiren beabfidjtigt fmbe"? $)iefe 9ht*

jidjt ift nun jmar eine munberliche ©anruße. $lber jene 93efwuptung

ift bod) noc^ Diel ungeheuerlicher. 93gl. 5. 93. ©tefebredt)t 2, 440:

„bie häufige 9lnroefenheit be§ &aifer§ in ©achfen"; SB. ©chulfce in

©ebharbt'3 §anbbucf) ber beutfehen ©efchichte 1, 293 : „Heinrich fud)te

feine 2J?achtfteUung in ©achfen . . . ju oerftärfen; mit Vorliebe hielt

er fich hier ÜUf"- ^no Da fpricht 2. oon „Socferung"! SBenn 2. bie

Kenntnis ber ^Beziehungen §einrich'§ ju ©achfen fehlt, fo bebarf e§

nicht mehr be§ 9*achroeife§, baß auch bie norbifchen Serljältniffe nicht

richtig bargeftedt finb. — ©. 260
f. mirb ®önig @anut al3 berjenige

gefcfjilbert, melcher juerft in ben ffanbinaoifchen Sänbern bie oielen

fleinen ©taatSgebilbe ju einem größeren ©anjen bereinigt §at ©. 110

aber t)attc 2. erjagt, ^a6 f^Dn 3ahr^unoer^e früher ein „®roß*

fönigthum gegenüber ben fleinen ©aufönigen" fich erhoben hotte.
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©. 271 nennt S. bie „itatienifdje Sßolitif ber erften beutfdjen

Öerrfdjer be§ 11. SafjrljunbertS" eine „glücfüdje". 9hdj bem Sufammen*

Ijang benft er fjier on §einrid) II. unb ßtonrab II. $llfo bie tta*

lienifcf)e «ßotitif ©einrieb II. mar eine glücflidje! dagegen lefen

mir m'er ©eiten fpäter (©. 275): „£)ie pofttiben ©rgebniffe ber 9te*

gierung §einridj'§ II. in 3talien maren nad) aHebem gering"; . . .

„Ijier waren nadj bem Stöbe §einrid)'$ II. 58erf)ältuiffe eingetreten

ganj äfmlid) ber allgemeinen $lnard)ie nad) bem $obe Dtto'S III."

©e^en mir aber näljer auf S.'S SluSlaffungen über Statten jur Qtit

Jpeinridj'S ein. ©. 272 ift bie SBa^t unb Krönung ^einricfy'S in

Sßaöia nidjt in ifjrer allgemeinen SJebeutung gemürbigt. SSeiter be*

merft ß. bafelbft, baß ber beutfdjen $crrfcr)aft in Oberitalien bie

©gmpatfjien fehlten, ffifjrt bann fort : „nod) meniger moüte ba§ SSoIf

SERittelitalienS in ben erften Qeittn £einriayg II. an beutfdje #err*

fdjaft erinnert fein", unb madjt nun ben SKarfgrafen oon Suöcien,

bie ©täbte <ßifa unb Succn, Sof). <£reScentiu§ namhaft. $ier ift

mieber um eines bequemen ftiliftifdjen Überganges mitten ber maljre

©ad)t>erf)alt geopfert morben. Sn Dberitalien ()ntte eine offene (Sr*

fyebung gegen bie beutfdje Jperrfdjaft ftattgefunben (5lrbuin). 3"
3JüttcIitalien bngegen ljat (EreScentiuS „menigftenä äufcerlidj bie Au-

torität be8 entfernten beutfefcen $önig8 immer refpeftirt" (Sftanfe 7,

114). „2)a§ ©du'tffal feineS SBaterS bebenfenb, hütete (Sre3centiu§ fidj,

ben 3<>m be8 beutfdjen ftönigS ju reijen" (®iefebred)t 2, 122). Gr „er=

fannte nominell $einrid) als i*efmSf)errn an" ($abft, 3aljrbüd)er 2, 383).

©ine sJfotij barüber märe minbeftenS ebenfo notljroenbig gemefen

roie bie Sflittfjeilung über SBerbinbungen be§ ßreScentiuS mit 93t)aan$

(ebenba). £öd)ft überrafdjenb ift aber, ma§ 2. 8. 272 f. über ben

jmeiten italienifdjen Quq £einrid)'g fagt : er fei burd) Söenebift VIII.

Ijerborgerufen morben, ber ben „$raum eines itatientfdjen SBerufeS

be§ SßapfttfyumS Ijatte. Um ifm bermirflidjen ju fönnen, fct)ten üor

allem bie (Srfjöfjung be§ päpftlidjen 2lnfef)en3 burd) eine $aiferfrönung

öon Sftötfjen. @o münfd)te Söenebift au8 biefem ©runbe mie jur

93efämpfung lofaler geinbe bie Anmefenljeit be§ beutfd)en föönigS in

Statten." Unrichtig ift junädjft, bafj SBenebift jefct fdjon ben ©e«

banfen „eines italienifdjen SBerufeS" (falls mir biefen $lu3brudf über«

^aupt unbeanftanbet loffen motten
!) gehabt ^at. S3gl. $abft 2, 386

:

„Sür ben Slugenblicf fc^ienen alle feine Sntcrefjen auf ben engen

ÄreiS oon 9lom unb beffen näd^fter Umgebung fonjentrirt." 33ene*

bift mar ja eben erft jur Regierung gelangt! Unb er mar nod) nidjt

Digitized by Google



480 £tteraturbericf)t.

einmal in gan§ ungeftörtem ©efijj be3 $apfttfjmn§; benn er toax,

ma3 2. oollfommen berfdjroeigt, in einer jnriefpaltigen 2Baf)l gewählt!

Unb ber, welker nad) $)eutfd)lanb ju §einridj eilte, mar nict)t etwa

SBenebift. fonbern — fein ©egenpapft (©regor), ber ^ßapft ber (Sre§=

centier! #ber audj nidjt einmal biefeS $apfte§ SBunfd) tjat ben

®önig aflein nad) gtalien geführt; fonbern §etnrid) tjatte, roaS 2.

nrieberum oerfdjroeigt , fdjon „langft" ($abft 2, 388) einen 3U9 jur

GSrroerbung ber föaiferfrone geplant; e§ Ijatten fidj if)tn nur biSfjer

immer <Sd)U)ierigfeiten in ben 2Beg gefteflt. $Ufo burdjauS nid)t ein

SBunfd) $8euebift'3, fonbern ein alter SBunfd) £einriay3 unb bie jttrie*

fpältige ^apftmaf)! finb bie tlrfadjen be§ jroeiten italienifdjen 3U9C^-

$er merfroürbige Srrtfjum ift offenbar barauS ju erflären, bajj

er eine bunfle ^eminifeenj an ben britten italienifdjen 3"9 ©einriaj'^

l)ier oerioertljet l)at, für ben ungefähr bie bon 2. für ben jtueiten

geltenb gemalten SRotiüe in $betrad)t fommen. <Sd)tuerlid) loirb

aber 93cncbift bie SSermirflidjung feinet „SraumeS" gerabe mit ber

„(Srl)öf)ung be3 päpftlidjen $lnfel)en§ burdj eine ®aiferfrönung" in

3ufammenf)ang gebraut fyaben; ba lag bod) anbere3 näfjer. SEBenn

2. bann (S. 273 fagt: „(Sein 3^9 0>- f). ber jroeite) entfprad) ganj bem

®ebanfen 93enebift'§", meil §einricfy „bie ßirfet ber päpftlidjen $o=

litif nidjt geftört r)atte" r fo brauchen mir un§ barüber nietjt ineljr

au^ulaffen, ba ja jener „@ebanfC bamatö gar nidr)t borfjanbeu

gemefen mar. 2)ie (Säfte ferner ©. 273: „S)a3 ^apfttfjum mar

burd) §einridj'3 §infunft [!] in rcunberbarer SBeife geftärft roorben;

auf ber ©runblage erneuten SfafefjenS" u.
f. tt>., unb <S. 275 (über

ben britten 3"9) : „5Berf)inbert t)atte Jpeinrid) bie 2)urd)fül)runQ einer

italienifdjen 9J?iffion be3 $apfttl)um$" genügt es r)ier neben einanber

$u ftellcn. 93on bem britten 3"9e bemerft 2. <S. 274, bajj $>einrid)

fidj „nod) oor ber tjeifteren (Sonne be§ (Sommert 1023" nad)

TOttelitalien jurürfjog. «Statt 1023 ift 1022 ju feften; aud) fonft

trifft bie 3eitbeftimmung nic^t gan$ ju (ögl. Sörefelau, Sö^büc^er

3, 206).

<S. 275 lefen mir, bafj fid) in £)ber= unb SRittelitalien „neue

Gräfte (im ©egenfaft ^um $leru§) erhoben: ba£ öürgertfjum begann

fid) ju regen, unb ber fjofje Saienabel gewann eine auSgebefmtere

©ebeutuug". 3m ©egentf)eil: bie Sebeutung be§ SaienabelS Oer*

minberte fid) ganj mefentlid)! 5ßgt. öiefebreebt 2, 239: „Sd)on toaren

faft aüe größeren ©täbte mit i^ren (Sinfünften in ben ©änben be^

®Ieru§, bem bie SOiarfgrafen überall Ratten meinen müffen; fc^on
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maren bie SBiftfjöfe ju einer ©tellung gebieten, bei ber ilmen ber

&bel faum nodt) baS ®leidjgenridf)t t)alten formte."

SBir menben un§ ju bem Slbfdmitt: „Sfteidj unb ^irct)e in ber

erften §älfte beS 11. 3af)rt)unbert§." ©. 286 nennt ß. Otto ben

©rofjen ben Söegrünber einer Sßolitif, toelcrje in ben Abteien eine ber

t)erborragenbften Sinanjquellen be§ ^Reict)e§ fat). ginbet Otto Ijier

mirflid) nichts 93orf)anbene§ bor? Wlan fönnte efjer fagen, bafc feit

Otto bie Könige ftcf) in ber $lu8nufcung beS 33eftfce§ ber Abteien

©djranfen gejogen t)aben. — ©. 290 erwähnt 2., bafj bie ßlunias

cenferflöfter eine Kongregation bilbeten, fämmtltcf) unter bem 9lbt

Don (Hunt) ftanben, unb fährt bann fort: „3)amit fcfjlug bog agfetifdtje

©Aftern ber SBeltentfagung ... in bog ber religiöfen SSeltbefjerrfcfjung

um." 3)urdt)au§ ntcr)t ! $ie Unterteilung ber SHöfter einer tongre*

gation unter ben &bt be3 2Hutterflofter8 berührt bie „SBelt" un=

mittelbor gar nidjt, fonbem nur bog SSerfjöttniS ber ®löfter ju ben

Söifdjöfen. ©. 290: „©djon (b. t). um 1000) brauten bie (Hunia*

cenfer bem $apfttf)um ein flareS [ !
]
Programm jur Üteform unb

$8ef)err(djung [! roeldje SSerbienfte blieben ba nod) ©regor VII.?]

ber Kirche entgegen." $nf ber nädjften ©eite geftetjt S. felbft, bafc

bie§ unnötig ift: „bie Sorberungen ber (Huniacenfer maren (bor

1058) . . . nodj nict)t jur boflen S^Iarr)ctt gebieten." 3m S3erbot ber

©imonie fieljt S. (©. 290) bie Übertragung ber „möndjifdjen Stuffaffung

ber 5lrmut() unb Uneigennüfcigfeit auf ben roeltlidjen Äleruä" ! ©ine

ebenfo originale mie berfefjrte SBon ben *ßriefteref)en Reifet e3

©. 290: fie „maren, roenigften« in 2>eutferlaub, fäoii im 10. 3ar)r=

Ijunbert nidjt t)äufig, unb SöifdwfSeljen gar gehörten ju ben feltencn

9lu§naljmen". dagegen roirb ©. 293 bon „ber in 3^a^en bamatö

jiemlidj geroöfmlidjen Sßriefter* unb 93ifcr)ofSer)c" gefproben. @§ ift

aber befannt, bog audt) in 3)eutfd)tanb SHeriferefjen feine3roeg3 „nidjt

tjäufig" waren. Valbert b. öremen ermalmte oft (saepenumero)

feine Älerifer: ut pestiferis mulierum vineulis absolvamini, aut

si ad hoc non potestis cogi, quod perfectorum est, saltem cum
verecundia vinculum matrimonii custodite, secundum illud, quod

dicitur: si non caste, tarnen caute (bgl. fenier ©iefeler, ®ird)en=

gefdjtd)te, 2. Slufl., § 34). Srrig ift e3 audj ju fagen: bie Sßriefter-

etjen waren „fdjon [!] im 10. 3at)rljunbert nidjt fjäuftg". $enn e3

lägt fid) beobachten, roie fie im 10. unb j. $t). nodf) im 11. 3<rijr»

Ijunbert eljer ju-, al§ abnahmen (bgl. j. $8. bie 9ftadE)ridt)ten bei $lbam

b. Sremen). (£$ ift aber überhaupt bie ©emegung für ftrenge

^morif(6e8eit|*rift R. 8r. Cb. XXXV. 31
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Durchführung be$ SölibateS fefjr bürftig unb oberflächlich bargeftellt

93on ben ^errttc^en ©ebanfen, roie fie 5. SÖ. ©afe (proteft. ^olernif,

5. Stuf!., @. 128 ff.) auSgefprocfjen hat, finbet man .hier nichts. SSie

mar e» 2. nur möglich, öon bem äRotib ganj ^u fdjroeigen, burd)

melcheS man Pom uniöerfalgcfdjicf)tltdjen Stanbpunft au§ bie $>urch*

führung be§ ©ölibatS im Mittelalter bi§ ju einem genriffen ©rabe

rechtfertigen fann, nämlich oon ber ©efaf)r ber Vererbung be£

$irchengute§ auf legitime $riefterfinber. ©. 293 ift baS Referat

über bie Stonoben ju ^ßabia unb©o»'Iar möglichft unbeftimmt gehalten

;

audj tritt bie inhaltliche Übereinftimmung ber ©efchlüffe rticr)t flar

herbor. — SSie fdjon angebeutet, befennt 2. fidj ju ber Sluffaffung

SBreßfau'S öon ber fachlichen Stellung Slribo'S öon SWainj. Breßlau

bat für feine Anficht bea chtenäroerthe ©rünbe beigebracht; aber fte

bleibt boct) immer nur eine &topothefe. 2. inbeffen fGilbert alleS,

al§ ob es" fidj um jroeifellofe gafta hanbele, unb er gibt ber $üpo*

tljefe eine ©eftalt, mit ber Breßlau rvotyt fchroerlich einoerftanben fein

luirb. 9?ach 2. (©. 293) erhob fid) „bie rechtSrheinifdje 8ird)e" mit

&ribo an ber Spifce gegen bie ©oSlarer ©tonobalbefchlüffe [sie!]

unb gegen ^einrief)^ IL (Sntfdjluß, bie cluniacenfifchen ^Infct)

„burdj ba§ Littel ber ©efefcgebung" in Steutfdjlanb ^etntifdj 5U

machen. „9?icf)t baß 5lrt6o fich ber Reform an fid) toiberfefct hätte.

$lber er roollte fie oon fid) au£, ot)ne faiferlirf)e unb üor allem olme

päpftlic^e (Sinmifchung, ohne ^ajmifchenfunft ber ©luniacenfer burch-

führen unb er fanb hierin bie 3uftimmung faft aller Bifdjöfe red)t£

be§ 9iheine^." SllleS biefeS ift beriefet. SSaren benn in ©oslar red)t^

rheinifche Bifcfjöfc nicht anmefenb geroefen? $>atte Heinrich nid)t

luätjrenb feiner ganjen Regierung ohne SBtberfprudt) rechts be§ SRheineS

iiiöfter reformiren laffen? 2llfo gegen bie „faiferlid)e @inmifchuiig
M

nl3 fotdt)e hat man nicht» gehabt. (SS fonnte aber auch bon einem

SBiberfpruch gegen bie „päpftlidje (£inmifchmtg" (bei ber Reform) als

f o!ct)e nicht bie fRebe fein — au§" bem einfachen ©runbe, roeil ber

^apft gar nicht in bie Sage gefommen mar, bie ftirchenreform in

Deutfdjlanb burchaufüfjren ; 2. fchreibt bem ^apfte 31t großen ©influß

$u. SBenn jemanb an ber Behauptung fefthalten rottt, baß Slribo

©egner ber Reform gemefen fei, bann muß er mit Breßlau (Sah*5

bücher 3, 268) herborheben, baß in ben Befchlüffen bon Seligenftabt

oon Simonie unb ^riefteret)e nicht mit einem SSorte bie 9tebe ift.

2. fdjeint aber oon biefem Argument Breßlau's" feine Kenntnis ju

baben. — Bei ©iefebrecht (2, 193; ähnlich Breßlau) lieft man: „mir
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miffen nicht, ioic fid) Jpeinrtch ju ben ©etigenftöbter Söefc^Iüffcn öer-

hieU". ß. mei& e§ ganj genau (@. 295): „(5r ^telt . . . fcft am

Sufaminenljaitg mit bem $apft unb an ber $fücb,t allgemeinen,

faiferlichen eingreifend". ©lücfüchermetfe fmb biefe SSortc fo un*

beftimmt, baß ber ßefer nid)t rocfentUch burd) fte irregeführt mtrb.

Si3ei ®iefebredjt lefen mir ferner (€>. 197), baß mir über bie uon

Heinrich mit Dobert uon Sranfreid) getroffenen Abmachungen menig

miffen. 2. ift auch barüöer genau unterrichtet (@. 295): §einrid) mottte

„bie beutfdje Kirche majorifiren". fjügen wir noch Wnäu » öa6 &
bei Aribo'3 Auftreten Uon „nationalfirchlichen" SBerfuchen, uon bem

„Dationalfonail" 5U §öchft, Uon ber „©olibarttät ber [!] beutfehen

SMfööfe mit Aribo" fpricht. ^atfä^Uc^ hanbelt e§ fich bcfanntlid)

nur um Äußerungen einer einzelnen airchenproUin*, ber uon 2Kainä .

2. ermähnt femer „®emaltmaf$regeln" beä $önig3 gegen „einige"

Söifdjöfe megen i()rer Dppofition. SDaS ift mieberum eine Übertreibung

nad) Uerfd)iebenen Dichtungen I)in. — 2Bie angebeutet, überfdjäfct S.

ben Einfluß be§ $apfte§. An berfclben ©teile, an welcher er bie§

tlmt, fdjlägt er ihn aber anbrerfeitS auch lieber uiel $u gering an.

<3. 214 : „noch ö *e* weniger (nämlich : als bon ber cluniacenft*

fchen Deform) ruollte man uon einem Eingreifen be§ $apfte§ miffen,

beffen Amt man immer noch nur eine moralifche Autorität jufchrieb."

£)ie päpftlichen Segaten follen auf beutfehen ©önoben einen „bloßen

(I'htenUorfi^" gehabt haben. 3ft benn 2. nichts uon ber $hättgfeit

be8 «ßapfteS bei ber ©rünbung beutfeher 23i§thümer, uon feinem

Eingreifen in ben Sflerfeburger Streit u. f. tu. befannt? — Über

$onrab II. urteilt 2. (©. 296): „er mar ziemlich inbifferent gegen-

über ben fich freu^enben Anfprüchen ber Deform unb be§ rechte

rheinifchen $ird)enthum3." 3)iefe Söemerfung ift jiemüch nichts

fagenb. 3)enn Uermag 2. „bie Anfprüche bc§ recr)t§rr)einifcr)en

itirchenthumd" beftimmt ju formuliren? Unb gibt e3 überhaupt ein

gefd)loffene§ „rect)t§rt)einifdje§ ^irchentlmm" ? SBeiter heißt e§: „<3o

Uerlief fich bie 53emegung . . . fofort ju einem innerbeutfehen ©egen*

faft jmifchen ben reformfreunblichen 93tfct)öfcn SotljringenS unter

gü()rung ^ßiligrim'S uon Siöln unb ben ber Deform minber geneigten

SBifdjöfeu be3 EentrumS unter Aribo." An meldje beftimmten 33or*

gänge benft hier 2. bei bem „©egenfafe 5toifd)en ben reformfreunb=

liehen unb ben ber Deform minber geneigten 23ifd)öfen"? Unb mie

lange hat ber ,,©egenfa£" ber beiben ©ruppen beftanben? 2. fügt

fclbft fd)on hiuju: „auch biefer ©egenfaj) erftarrtc balb", unb be-

31*

Digitized by Google



484 &teratutberi*t

merft roeiterfn'n, baß ^iligrim baburdj, baß er fid) ®onrab unter*

roarf, au8 bem ©egenfafc ju ff ben redjtSrfjeinifdjen 93ifcf)öfen t)erau8~

trat". @r „unterroarf" fidj ober bereite unmittelbar nadj $onrab'&

2öaI}I — alfo roürbe ber „©egenfafc" ber beiben ©nippen, ber „balb

erftarrte", überhaupt nur roätyrenb ber SBafjl beftanben Ijoben! Unt>

gerabe bei ber S5at)(gefct)i(^te Ijat 8., roie roir öort)in fallen, ben

„©egenfafc" oerfdjroiegen ! 2Ran fieljt, roie 2. bie 5)inge oerfd)iebt>

@8 roäre einfach 51t ermähnen geroefen, baß unter ®onrab Slribo unb
s$iligrim in einer geroiffen Sftiöalität ftanben, baß aber bem erfteren

uiel läftiger a!8 Sßiligrim einige 93ifdt)öfe ber eigenen ßirdjenproüin^

würben.

©in flaffifdjeS SBeifpiet bafür, roie roenig Sinn für ba§ SBefen

ber (Sadje ß. befifct, liefern feine Semerfungen über $apft £eo IX.

9lad)bem er über beffen (Sr^ebnng berichtet, fpriest er auf l 3
/« (Seiten

über bie allgemeine SBebeutung feineS SßontififateS. $)iefe fott in

jroei Momenten liegen: „er lefjnte fidt) an bie romanifdje SBelt an,

unb er begrünbete 2lnfprüdje päpftlidjer £errfcfyaft in llnteritalien".

$luf baS lefctere fct)eiitt 2. ben §auptroertf) 5U legen: er roibmet

biefem ©egenftanbe mefjr at§ eine (Seite. (S§ bleibt atfo für bie

„Slnlefjnung an bie romanifdfje Seit" nur nod) fefjr roenig SRaum

übrig. Unb roorin fommt biefe §um 9lu»brucf ? 2)arin, baß Seo eine

„<Sttnobe" in föeimS unb ein „großes 9tcformfonjil
M

in SMains.

gehalten fjat! 2Ba§ mag fidfj 2. roofu" bei ber „Slnlcfjnung an bic

romanifdje SBelt" gebadet haben?! 2öir roollen, um ju 5eigen, toie

e§ fid) t^atfäc^lidt) mit ber „$nlefjnung" »erhalten Ijat, einmal ®arl

$RüIler'§ ®irdjengefcf)idt)te (33b. 1) fyeranjiefjen. S33ir roerben babei

jugleidj ben Unterfdjieb jroifcfjen einem gorfdjer, ber fadjfunbig unb

mit einem feinen Sölicf für ba§ SBefen ber (Sadje fdjreibt, unb einem,

bem eS in erfter Sinie barauf anfommt, möglidjft fcfjnett fertig ju

roerben, unb ber über uorfjanbene (Sdjroierigfeiten mit einigen leiteten

trafen ^inmegeilt, fennen lernen. „5lußert)alb 3tatien§" — fagt

Sftüüer (©. 406 f.)
— „geljt 2eo nur ba energtfer) öor, roo bie po=

litifdfjen ©eroalten umfangreicherer ©ebtete auf feiner (Seite ftefjen,

roie in $)eutfdjlanb, ober roo bie Hoffnung befte^t, fie auf irgend

eine SBeife ber Reform ju unterroerfen. 8n ben ©raffdjaften be&

füblidjen granfreidj . . . griff er junädjft überhaupt nict)t ein. (Seine

Unternehmungen galten nur ben nörblidjen &er$ogtf)ümern . . . Slber

roieberum ift ba fein Söerfafjren gan3 oerfdu'eben üon bem, ba$ er in

$)eutfcf)lanb einhält. §ier, roo §cinridj III. . . . ben fimoniftifdjen
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löerfuefjen . . . entgegentrat, . . . fjanbelte er burdjmeg im engften 99unb

mit bem ®aifer. 3n ben norbfranjöfifchen $erjogt^ümern bagegen . .

.

tmrcf)brncf) er im Vertrauen auf ben SRücfhalt ber fran^öftfchen Sßotitif

^peinric^'g HI. grunbfäfctidj bie bisherigen nationalfirc^li^en ©chran*

fen . . . £eo mußte gerabe in feinem föeformmerf ftd) mit bem Reifer

einig." 2Bie behält e$ ftd) atfo mit ber „Anlehnung"? $ie angeb*

lidje „Anlehnung an bie romanifdje SGÖelt" ift bielmehr eine Slnleh*

nung an ba§ beutfdje Sfteich! „(Sngfter 33unb mit bem ®aifer" —
„Vertrauen auf ben 9tücff)alt ber franjöfifchen ^ßolitif ^einrich^ UI. U

!

<£§ gehört in ber $fjat fef)r Diel glüdjtigfeit baju, um behaupten ju

tonnen, bajj ba8 Sßapftthum in ber Qeit §einrich'3 III. fich an bie—

romanifche SSelt angelehnt höbe! (Ermähnen mir nodj, baß auf ber

<§l}nobe ju SfteimS ,,auä) fdjon bie unfanonifcf)e gorm ber üblichen

Vefefcung ber geiftltd)en $mter befprodjen mürbe". Sßarum ber

unbestimmte 9lu3brucf „befproben"? 28er mit ber ®efd)idjte biefer

3eit bertraut ift, ber roirb gerabe bei jener ©tynobe SBertl) barauf

legen, bom SBortlaut ber Söefc^Iüffe möglichft toenig abjumeid^en.

3nbeffen mir moüten namentlich betonen, baß nicht ba§ 2Befentlid}e

au§ bem ^ßontiftfate Seo'S fjerüorgeljoben fei. $)a ift e$ nun faum

begreiflich, mie 2. bie bon £eo borgenommene Üteorganifation be3

$arbinalfolIegium8, bie innere Läuterung beSfelben, bie §eranjieljung

bon äWännern ber Reform, üoHfommen unermä^nt laffen fann! 3ft

biefe Üieform, bie Söefeitigung be§ lofalen dfyaTatttxä be§ römifdjen

$leru$, nic^t Don meit tiefgreifenberer ©ebeutung, al8 bie $tnfnüpfung

bon öejiehungen ju Unteritalien? SSermanbter Statur ift bie (Sin-

tüfjrung ber jährlichen Ofterfanoben in 9iom, bie fchon unter £eo ju

einer 9lrt bon Vertretung ber ganzen Kirche unter bem ^ßapft erhoben

mürben. 9luch barüber fchmeigt ß. gänzlich. <S. 312 finbet fid) in

Söemerfungen über Jpumbert'S (Schrift adversus simoniacos folgenber

bebenfliche @afc: „3)ie bi§ bahin gering gepflegte (Sntmicfelung ber

firchlichen ßef)re ßluSbrucf!] Dom character indelebilis ber (Safra»

mente geftattete ihr (ber (Schrift §umbert'3!), eine auf fimoniftifchem

SBege erlangte Vifchof§roeihe unb ben barauf gegrünbeten 3Mfchof£s

charafter al3 null unb nichtig 5U erflären." SBie fann man fo leichten

£erjen§ bon einem einfachen „geftattete" fprechen! <Sinb S. gar

nicht bie großen Vebenfen, bie bem „geftatten" entgegenftanben,

gegenwärtig? Sft e3 ihm ganj unbefannt, baß man bisher ftetS in

bem Ungiltigerflären ber SSeifjen fimoniftifcher Vifdjöfe ein Seiten

für bie Brutalität, mit ber ber Stampf geführt rourbe, gefehen hat?
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(Statt aller weiteren Söemerfungen mag auf $)öllinger, ba§ Sßapft-

tlmm, @. 140 ff. berroiefen roerben. — Sn ber Sßataria fafj man bi§=

fjer eine SBerbinbung ber firdjlicfyen mit einer fokalen unb po(itifcr)en

Bewegung. „(5§ gelang, fagt $arl SCRüCler, ber Demagogie be§

$Icrtfer3 Snnbulf, ben (Segenfafc ber unteren klaffen gegen ®leru§

unb Slbel, balb audj gegen ben Ijöfjeren ©ürgerftanb juni Stampf

um bie bürgerliaje §errfd)aft in ber ©tabt unb um eine neue ®üter*

üertf)eilung anjufadjen unb biefer faxialen SReoolution burd) bie

©djlagmorte ber Reform: $ampf gegen ©tmonie unb ^ßrieftere^e,

foroie burd) ben Söunb mit ©tepfjan IX. eine firdjltcfje Sßeifje ju

geben." 2. (©. 314) ift ganj anberer Slnfidjt. (£r r)at bie rounber-

tidc)e $luffaffung, baß in Oberitalien „bie populären ^Bewegungen

burd) bie Steifer Don ber politifdjen unb fojialen (Seite abgebrängt"

roorben feien, ©emgemäß fief)t er bie ^ßataria al§ eine lebiglid)

fird)lidje ^Bewegung an! ©djon allein öom ©tanbpunft be$ guten

©efdjmacfö müffen mir un§ bagegen erflären, wenn 2. bie ^ßataria

„eine roüfte proletarifdje SReformbemegung", 5lrialb „einen iljrer

aWaulfyelben" nennt. — $)er beutfdje ^roteft gegen bie SBeftf)lüffe ber

römifdjen ©önobe öon 1059 ift nad) 2. (©. 315) „bie ^roflamation

be£ £anbe§firdjentlmm3 gegenüber einem uferlo§ geworbenen päpft-

lidjen Untoerfali§mu§" ! — ©. 315 fommt Slleranber II. feltfamer

SBeife al§ „®egenpapft" jur Regierung — gegen wen? $)aß biefer

9llejanber $lnfelm 0. SBaggio ift, baß $lnfelm in ben näd)ften 33e-

jiefyungen jur Sßataria geftanben Ijot, erfahren bie Sefer nidjt. —
3)ie 3)arftellung geiftiger Bewegungen unb bie ©djilberung oon

2öirtr)fct)Qft unb 9ied)t leiben an übermäßiger ^Breite unb an 95er*

fd)Wommenf)eit. 9ftan möd)te ba überall bie gorberung: „fürjer,

einfacher, prä5ifcr" ergeben. SWanrfje $lbfd)nitte fönnten ofjne ©d)a*

ben faft ganj fortbleiben. SDie§ gilt j. SB. bon 2, 168—173. 3)ie

3uftänbe eineS SSolfeS laffen fia) entmeber in ber SBeife fd)ilbern,

baß man einfacr) bie großen ©runblinien jie^t, ober fo, baß man
§war ba§ erftere nict)t öernad)läffigt, aber baneben namentlich aus

ben llrfunben fotct)e flehte cr)araFteriftifcr)e unb patfenbe 3üge

fjerauSjuftnben weiß, burd) beren Sluffaffung unb 2)arfteüung man
bann bem ju jetdjnenbeu Silbe befonbere§ Sebeu einf)aud)t unb bem

Sefer bie SSergangen^eit ergreifenb nalje bringt. S. befifct einige

93orau§fe(jungen , um ein wal)re§ ^abinetftücf ber festeren $lrt ju

liefern. 2ßie fein S33irtt)fcr)aft§leben unb einige feiner $luffä|je be=

weifen, ift er nict)t nur fetjr belefen, fonbern er weiß, bei ber tfjnt

Digitized by Google



Seutfüje ©ejct)td)te. 487

eigenen Söielfeitigfeit, nnd) manches" in ben Urfunben ju finben, ma§

onberen entgeht. OTein er f)at Don biefen SBorjügen nid^t ben au8*

reidjenben ©ebraud) gemacht; e8 fcheint beinahe, baß er fid) nicht

bie SOcüfje machen mollte, fein reid)e§ 9Katerial $u üerarbeiten. $a
er anbrerfeitS bei bem fanget an ©inn für ba8 2Befentlid)e aud)

nidjt eine fulturgefc^tc^tlic^e ©chilberung ber erftgenannten 2lrt ju

geben bermochte, fo trägt bie 2)arftettung bie oben ermähnten Mängel.

5)aju fommt, baß bie fulturgefdn'cf)tlid)en Urteile, mie mir e§

thcilroeife fdjon gefehen f)aben, oft etmaS feltfamer $trt finb. <Bo

bemerft 2. 2, 135 (an ftdt> treffenb), baß eine „üon Sag ju Xag

central geleitete unb befruchtete 93ermaltung" im 10. 3^Wunbert
burd) ben SERangel an SßerfehrSmitteln außgefc^loffen mar, mobei er

e£ für nott)menbig hält herbor^uheben, baß auct) bie „fubtilen Söerf*

jeuge ber $oft, beS ®elbe§ unb beS ftrebitS" fehlten, unb fährt

bann fort: „ben (Srfafo bafür fuct)te ®önig Otto jefct im 3amilien*

äufammenljang ber großen SBürbenträgcr be§ föeicheS". 2, 297:

„©eitbem fid^ uufer SBolf in eine Nation bon 9Uferbauern bermanbelt

^atte, mar bie ®irrf)e iljm al§ größte ©runbbefifeerin nahe getreten

in ben ©orgen beS leiblichen $afein§." Auf 2, 362 f. begegnet un&

bie überrafd)cnbe ^Behauptung, baß im 12. 3afjrf)unbert ,; ber alte

SSunberglaube be§ 10. unb 11. JafjrljunbertS, an Reliquien flebenb,

. . . jum guten %fytii öerfchmanb". . . . „man mahnte übernatürliche

Strafte nunmehr mefentlich [ ! ] nur an bie lebenbige $erfönlid)feit

geheftet." Um bie Unrichtigfeit biefe§ ©afce§ bar$utl)un, genügt e£,

einen SÖIicf in bie mcitfdjichtige Literatur über ben \)l 9tocf $u $rier

ju merfen, meld)e S. böllig unbefannt geblieben $u fein fcheint. gaft

ebenfo öerfehrt mie jene ^Behauptung ift ferner bie anbere (2, 396),

baß mit ber SJcitte be§ 12. 3af)rhunbert§ eine „ftarfe Emanzipation

bes~ ©taateS unb beS S8oIfe§ öom religiöfen ©ebanfen" eintritt.

„Xie fturie befaß feine führenbe »Stellung mehr in ber (Sntroicfelung

ber religiöfen (Strömungen bc§ 91benblanbe§, unb ihre politif<f>e 93e-

beutung mar auf langehin [!] erfd)üttert." SBic nennt bod) SRanfe

biefe 3eit? „ba§ t)ierarct)ifcr)e Seitalter" ! 2, 212 erachtet ß. e§ für

unücrmeiblich, ju oerfidjern, baß Otto bem (Großen „bie $lntife als

SebenSibeal ftet§ unüerftanben geblieben" fei. „$5arum [![ begriff

er auch fein &atferthum junächft nicht uniberfal, fonbern nur al§

$lu$brucf beutfcher Überlegenheit über bie ^cadjbarnationen." 33gl.

ferner 2, 125: es „gefchal) oon feiten §einrich'§ (I.) alles, um ben

Söerfehr ber ©urgen jum üblichen SDcarftbcrfehr be§ beutfchen 2Beften£
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umjubilben. " 3Ba§ benft fidj ß. moljl unter „©erfcfjr ber ©urgen?"

„3ubem DflS ßanb bie ©runblagen fünftigen Ütittertfjum§ inte fpdterer

©ürgerfdjaft junädjft auf tljeilmeig fünftlid^em Sßege entroicfelte, ge*

brängt bon ber Ungarnnotf) [atfo infolge ber Ungarnnotfj entroidfelt

©acf)fen eine ©ürgerfdjaft!], natym e$ noef) ju rechter ie«e Sets

mente ber fpäteren gefettfdjaftlidjen ©Übungen ber ©tauferjeit in

fidj auf, bie in ben anbem Stämmen f$on beftanben, unb gemann

bamit bie ©erf)eif$ung eine§ ben anberen ©tämmen bereinft homogenen

(EfjarafterS." @§ mirb bereits bie feltfame gorm ber fulturgefdu'djt*

liefen Urteile aufgefallen fein. S3g(. ba$u noef) folgenbe ©eifpiele:

2, 300: menn $einrid) m. ber firdjlicfjen Sfteformbemegung ent*

gegengetreten märe, „mürbe er aufgeftanben fein gegen eine religiöfe

©eroegung, in bereu formen bie fjöljere Kultur be§ franjöftfc^en

SßeftenS jum erften Wlai analoge, nur in fpäterer unb langfamerer

SBilbung begriffene (Strömungen be§ beutfdjen ®eifte$Ieben§ über-

flutete." 3, 71: 3)en „Eroberungen ber ®runbfjerrfdjaft lief eine

anbere ©emegung parallel, welche \f)x aud) foldje $erfonen unb

®emeinben jufüfjrte, bie an fid) mit bem alleS Ijinmegreiöcnben

©trubel ber grofjgrunbtyerrfdmftlidjen ©emegung in (einerlei unmittel*

bare ©erüljrung getreten ju fein brauchten."

Snbem mir etmaS mefjr in'§ (Sinjelne eingeben, fo ift oft tum

einem ©egenfafc ber $8fefe unb ber flaffifdjen ©tubien im 10. Sa^s

Imnbert gefproben morben. SOf. @. tritt ein fold&er nur fet)r menig

tyerbor. 9ttan brauet ja nur an 9tatljcriu§ bon ©erona 5U benfen,

meldjer greunb ber 21§fefe unb ber flaffifdjen ©tubien in gleichem

SRa&e mar; aud) ba$ ©eifpiel be3 1)1. Ubalridj jeigt bafj bie SISfefe

an ft<±> bie ©tubien nict)t f)inberte. 9ftan mag inbeffen barüber benfen,

mie man motte, ^ebenfalls ift bie ©djilberung, bie 2. ffierbon gibt,

in fiel} miberfprud)§bott ober roenigftenS feljr unflar. @r fpridjt ju-

nädtft bon ber a§fetifd)en Stiftung, .gauptftüfce berfelben ift in

$eutfcf)(anb Ctto'S ©ruber, ©run bon Slöln, „9lnf)änger ber Reform

au« bollern £erjen" (2, 208). 'Sann ffilbert er bie geinbfdjaft

biefer 9tict)tung gegen bie flaffifdjen ©tubien: „3)ie 218fefe be§

10. 3af)rlwnbert§ mm fif böttig flar über bie mit bem ©tubium

ber Gilten berbunbenen ©efaf)ren" (©. 210). (Snblicfj fprift er bon

ber „neuen Stenaiffance" (b. f). ben flaffiffen ©tubien). Unb meu

nennt er al§ ifyre .§auptftitye? „3lm meiften trug ©run jum ©r*

blühen be§ neuen SkbenS bei" (©. 212). 9llfo : ba§ #aupt ber beiben

feinblicfjen, fidj gegenfeitig auSfdjließenben Stiftungen ift ein unb
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biefelbe Sßerfon! ©gl. meiter ©. 214: Otto ber ®roße „lenlte feit...

bem $obe feiner erften ©emahlin, alfo gleidjjeitig mit ben 2lnfang3*

jähren ber Sftenaiffance am §ofe, aud) in fird)licf)e ©ahnen ein".

SDfan ficl)t hier nneberum: „iRenaiffance" unb „firchliche ©ahnen",

wenige Seiten öor^er als unoereinbar bezeichnet, fallen t)ier 5ufam«

men. ©ei berfelben (Gelegenheit öerroicfelt fidj 2. in einen anberen

SBiberfprudj. (£r fagt junächft fdjlechthin (@. 214), baß nrie bisher

bie $Iofterfchulen jefct bie ©tiftSfchulen „bie öornef)mften Präger ber

©ilbung" maren. Snbeffen nur fecfjS feilen nachher lenft er in eine

©djilberung be§ ftlofterlebenS ein, bie auf ba§ gerabe ©egentheil

Ijtnauöfommt: „SBar e§ aber niebt fetbftoerftänblich, baß biefe neue

©ilbung in bie SHöfter überflut^ete ? Überall nmdj§ ba§ römifdtje

fieben biefer $eit in neuen ©Übungen empor." Unb mäljrenb er

über bie Stiftöfdjulen nur ganj furj berietet fjatte, äußert er fich

jefct fefjr ausführlich über ben „raffen unb bauernben Sluffdjmung

beS ftloftertebenS", bie „formoollenbete Slnnaliftif" u. f. m. Obmofjl

er jebod) hiermit bie erftermätjnte ©eljauptung jurüefnimmt, feljrt fie

fpäter nod) einmal mieber (@. 286): „Sräger ber ©Übung mürben

immer mehr bie SDomftifter ; Diele Abteien oerfümmerten geiftig."

3m großen unb ganjen bürfen mir übrigen^ u>of)l bie 5lu§*

füljrungen über bie geiftige Kultur al§ bie befferen *ßartieu be§ S.'fc^en

©udjeä bezeichnen. Ungleich tiefer flehen bie $lbfcf)nttte über bie

materielle (£ntmicfelung , über stecht unb SBirfl&fdjaft ber Steutfcljen.

Um auf biefem ©ebiet ©efriebigenbeS leiften ju fönnen, baju ift 2.

ju fefjr ^^antaft, 511 menig Sfteatift. (Einige ©eifpiele mögen ba8

erläutern.

3m 1. ©anbe nehmen Den relatib größten SRaum Die (£rörte=

rungen über baS TOutterrec^t ein (hauptfächlich nach ©argun, Butter*

rect)t unb 9taubet)e). ©. 79—121 wirb au§fd)Keßltd) baüon gehanbelt

unb weiterhin noch reiflich barauf ©ejug genommen. 2)ie $)arftel*

lung ift eigentümlich miberfprudjSüott. ©inerfettS gefte^t nämlich 2.

(©. 116), baß fid) au3 ben Nachrichten be§ StacituS ber „ßinbruef

weit oorgefc^rittener natürlicher 3ufaninten^örtQC nach ©aterredjt er«

gibt". fjerrfdjte „eine gamilienoerfaffung au§gefprod)enen ©aters

redjt3" (@. 95). ?lnbrerfeit§ aber urteilt 2. (©. 103 f.) auf ©runb

ber „gefchichtlichen Duetten" : „ben 2ttittelpunft ber gamilie bilbet

ba noch immer bie äRutter". . . . finb ©erf)ältniffe, bereu gort*

leben noch $acitu§ . . . fchilbert." „Sßie ärmlich erfdt)eint bagegen bie

(Stellung beS ©aters unb ©atten" (S. 104)! „3n Sitte unb Kultur
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war baS alte mutterredjtlidje $nfef)en beS 3ßetbe§ bei ben (Germanen

nodj ungefdjmälert" (©. 98). „SBie einbringlid) geftalteten ftd) borf)

nodj in germanifdjer 3*ft bie 9tadjroirfungen beS 9ftutterredf)tS auf

bem ©ebiete ber ©itte, ber moralifdjen unb religiöfen Stnfdjauuugen;

mie erfdjeint nodj eine güllc [!] germanifdjer SebenSgeroofjnljeiten ge=

rabeju einzig bon biefem töedjte bebingt." . . . „3>er (Staat ber ger=

manifdjen Urjeit ift begrünbet anf Sölferfdjaft unb $unbertfd)aft,

Organismen , in melden jebe [!] genauere ©etradjtung . . . unfcfjroer

ben ©tamm unb baS ©efdjledjt beS mutterredEitlidjen QtitaltexS »ieber-

erfennt" (©. 101; allerbingS nrirb fjieju eine einfdpränfenbe 93emer*

fung beigefügt). „$>ie $unbertfdjaft urfprünglid) allem Slnfdjein nad)

bie gentilicifdje Unterabteilung beS SBolfeS nad) äRutterredjt" (©. 128).

9J?an ftefjt, bie üerfdn'ebenen Äußerungen Ö.'S (äffen fid) nidjt mit

einanber bereinigen. (SS fann nid)t gugletcr) ein „auSgefprodjeneS

Sßaterredjt" fyerrfdjen unb bie ©tellung beS SBaterS eine „ärmliche"

fein. 2Bir müffcn alfo fagen, baß & fid) über baS SBcrljältniS non

SJJutter* unb SBaterredjt in ber Seit beS £acituS felbft nidjt flar ge*

morben ift.

Sflun märe eS freilidj an fidt> fefyr mot)I mögtid), bog in bie 3eit

ber §errfdjaft beS SaterredjteS fRefte beS SDJutterredjteS ljinübergereid)t

hätten; bie 3eü btö $acituS fönnte eine ÜbergangSperiobe geroefen

fein, in melier bei SBorfjerrfcf)aft beS SkterredjteS boc^ audj norf)

©puren beS 2)tutterred)te8 bortjanben maren. Allein mir merben nidjt

einmal bieS jugeben, jum minbefteu nidjt gemiffe ©rfdjeinungen, bie

S. at§ mutterredjtltdj beutet, als folcfye anerfennen fönnen. ©r erflart

5. bie angcfefyene ©tellung, meldje bie grau bei ben (Germanen

einnimmt, als 9*eft beS alten SDJutterredjteS. ©ie in biefem ©inne

auf$ufäffen (jat aber, bon mandfjem anberen abgefefjen, gerabe bann

©djmierigfeiten, menn man im übrigen bie betreffenbe *ßeriobe als

erfte 3eit ber $8orf)errfd)aft beS SöaterredjteÖ anfielt. $enn — fagt

gofeplj ®ol)ler — „bie ^efdt)idt)te beS S3aterrecf)teS ift junäc^ft eine

©efdjid)te ber ^efabenj ber grauenftellung
;

f)art unb raufj trat baS

SSaterredjt in'S Seben; in bölliger Unterbrücfung feufjt bie grau".

@rft im Saufe ber $eit läßt baS ©aterredjt bie ©tellung ber grau

mieber eine beffere merben. SÖenn mir alfo baS tjofye 9lnfef)en ber

grauen für bie ©efd)id)te beS Butter* unb SBaterred)teS bei ben alten

(Germanen bermertf)en rooÜen, fo müßten mir auS ifjrer ©tellung ben

(£d)Iuß jiefjen, baß bie £errfd)aft beS *8aterredjteS fdfjon unenblicf)

lange bor ber 3eit beS SacituS begonnen ^at. Unb ferner: menn
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ba£ 9lnfef)en ber grau ein SReft be$ 9)tutterredjte3 [ein fofl, fo müßte

fid) gerabe bie Sidjtfeite be§ festeren in. bie Seit ber SBorljerrfdjaft

beö 93aterred)te§ fjinübergerettet fjaben, roa§ bod) fcr)r merfroürbig

wäre. 2. fteljt fobann in bem SBorfommen irgenbroeldjer pofogamU

fd>en S3erf)ältniffe einen 93en>ei§ für feine Slnfdmuung, obwohl für

biefelben bodj aud) anbere (Srflärungen ausreißen. ©r lägt (©. 97)

„Überlebfel" ber SBielmeiberei nod) in farolingifdfjer Seit borljanben

fein, „nur baß man mehrere grauen nidjt neben einanber, fonbern,

unter 23erftoßung ber SBorfrau, nadf) einanber jur @f)e naljm. 9£odj

®arl ber ©roße Ijat biefer füniglidfjen ©itte gef)ulbigt." Sögt. 2, 52.

gürroatyr, eine feltfame SSenbung be£ urfprünglidjen 9fted)te§! 3^
benfe, roenn ®arl bie SBerftüßung ber „SSorfrau" für not^roenbig

Ijielt, fo jeigt ba§, baß er bie SBielroeiberei für ganj unb gar unju*

läffig anfaf). SBie biet „93orfrauen" fjat benn aber $arl „üerftoßen"?

Wut eine! 2>ie anberen finb iljm einfact) geftorben. Unb jene eine

ift ba$u norf) au3 unbefannten Urfadjen, öielleidjt nur au§ politifd)en

®rünben, öerftoßen roorben. SBenn 2. roenigften§ nodj auf bie außer*

efjelidjen Siebfdjaften SaxVZ l)ingeroiefen r)atte ! Slber bann müßte

er freiließ alle feruelle Unmäßigfeit „entroicfelungggef(i)idjtlid)
w

, au§

bem äRutterredjt erHären! 2)ie SSiettoeiberei bcjeidjnet 2. (©. 97)

al§ ein 33orred)t ber $lriftofratie, al§ einen „ariftofratifd} gemenbeten

©ruß ftü^efter SSorjeit" [!]. 2öie ftimmt e§ jebod) bamit überein, baß

er an anberer ©teile (©. 129; ügl. ©gröber, 9iect)t§gefcr). ©. 60)

gerabe bie $lriftofratie 5uerft baS SBaterrecfyt jur §lnerfennung bringen

läßt?! ©inen SöeroeiS für bie gortbauer be§ üflutterredjteS fiet)t 2.

(©. 98) roeiter in ben beutfdjen ©tammfagen. Sörunner ($edjt§*

gefdjidjte 1, 80) t)arte barauS ben entgegengefefcten ©djluß gebogen:

„$er beutlidtfte $3eroei§ für bie ©lieberung beS 93olfe§ nad? agnatU

fdjen SBerbänben ift jene uralte ©tammfage, meiere bie brei ©öfme

be3 9ttannuS ju ©tammüätem ber ^ngbäonen, SfMonen unb $er-

minonen mad)t
M

. 2. befretirt aber, baß biefe ©age ben (Jrforber-

niffen be§ 33aterredjte$ nur „angepaßt" fei, unb bringt e§ fertig, au§

\i)x ba§ üftutterredjt fjerau^jutefen, meil — be§ SÖ?annu§ S?ater $uifto

al§ ©of)n ber (Srbe bejeia^net merbeü ©. 104 citirt 2. eine ©teile

au8 SacituS' Germ. c. 20 al§ Söeleg für bie (Sjiftenj be§ Sftutter*

rechtes. (Sr üerfd^meigt babei aber ganj, baß gerabe biefe§ Kapitel

(um mit 93runner ju reben) „burdj bie ©rmä^nung be§ patruus ba§

SKutterred^t fc^led^tmeg ausstießt". (Sr fagt bann ©. 105: „erft

im Saufe ber erften fünf SaWunterte nad) ®^riftu0 ermäc^ft bie
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germattifdje jur fittlidjen SebenSgemeinfchaft". @8 wäre alfo

baS eheliche Seben ber ©ermanen in ber meronringifchen $e\t fittlich

teiner al§ in ber taciteifchen geroefen.

23etoei§führung Wirb felbft üon benjenigen nict>t gebilligt

werben, roeldje bie Sehre bom ajcutterredjt bertheibigen. SBoHenbä

ober werben bie, welche in ber lederen nur eine $D*obetf)eorie fe^en

(ogl. 93ett)ge in ©ebharbt'8 £>anbbuch ber beutfehen ©efdjidjte 1, 10

u. 32), ben ganjen langen SIbfchnitt für überflüffigeä Weimer! galten 1
).

SBir gebenfen femer einiger unjutreffenber Urttjctle über ba§

fie^nömefen. 2, 106 nennt Q. bie SBafattität „ein auSgejeichneteS

Gegenmittel" gegen bie Vererbung ber ©taatöämter. £ie „fpäteren

Harlingen" follen mit flarem SBenwßtfein bie „Slntoenbung be§ üafaHi*

tifetjen SBanbeS auf bie ©taatSämter jugelaffen" fyabtn, roeil fie fo

ber Vererbung ber lefcteren glaubten entgegentoirfen ju fönnen. —
3, 92: „Seit bem 3eitalter ber Dttonen begann bie SBafallitat, ba§

Sreuberhältnte [welches, nach S., in ber Pflicht „ju §offat)rt unb

Heerfahrt, ju geft unb Gericht, ju Sftath unb Gefolge" $um SluSbrucf

fommt], jurücfjutreten bor bem 93enefi$ium, ber Berechtigung jum

9hifcbefifc berliet)enen GuteS." . . . „@cf|on in ber jmeiten §älfte be3

11. Sahrfjunbertö fanf ber SelmSbegriff au§ ber politifcfjen löebeutung

gelegentlich böttig jum SBtrtf)fd)aft8begriff tyxab."

(£8 ift ntct)t ber 2Kü()e werth, foldje nriHfürlich fjingeroorfene

^Behauptungen ju raiberlegen. S. mürbe fie bielleicht felbft nicht au§=

fpredjen, menn er e£ fid) jur Siegel machen wollte, fich nicht in un=

beftimmten OTgemeinlieiten („politifche ©ebeutung", „SBirthfchaftS*

begriff", „äurütftreten") 5U ergehen. $enn man fann bei ihm bodj

nicht eine fo große ItnfenntniS borauSfefcen, baß er mirflich meinen

fottte, feit bem Zeitalter ber Ottonen feien bie £ef)n§leute im großen

unb ganjen nicht mehr jur §of= unb Heerfahrt u. f. tt>. verpflichtet

gemefen; baß er nicht miffen follte, baß biefe Pflichten bis in bie

9?eujeit beftanben r)a&en. — 3, 92 : „9cact) bem Söenefijium, nicht nach

l
) & fjatte ftd) fcfjort früher einmal („jur ©o^ialgefchidite ber beutfehen

Urjett" in: geftgaben für ^anffen, Bübingen 1889) ju ber mutterTea^tlichen

$f)eorie berannt. $a3 babei r>on S. beobachtete met^obtfdje ^erfahren hat

33ertf)olb Selbrüa* in ben 9lbf>anblungen ber fgl. fäcfrftfchen ©efellfchaft ber

3Biffenftf>aften, p^ilol.^ift. Älaffe, 11 [1890], 592 als burcf)au8 'öerfehlt naa>

geioiefen. Sgl. gegen bie 5)cutterred)t§theorie ganj neuerbingö au$ Brentano

in ber 3eitfd)rift für Sojial= unb SBirthfchaftSgeichichte 1, 105 ff.
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S^arofter unb Wxt ber SeljnSbienfte erfolgte barum bie fokale $)iffe*

renjirung ber $elet)nten; ... föniglicher SSafaH f
(Sbier ober gürft

unb ©rofegrunbljerr fielen faft ftet§ aufammen, mürben fd)ltcß(id) aß
ibenttfct) betrachtet." $)er lefctere @afc ift bottfommen unberftänblich

;

mir motten nur auf bie rounberbare Sufammenfteuung . M {önigli(^er

SSafatt, (Sbler ober gürft unb ©rofjgrunbr)err" f)inroeifen. $er erftere

gehört nicht rjie^er ; benn bäuerliche unb SRitterlefjen fdjeiben fiel) ja

gerabe nach ber 5lrt be$ SefmbienfteS. Sßie ferner „nact) bem $8ene*

fijtum bie fojiale SDifferenjirung ber SBelefjnten erfolgte", wirb nicr)t

gefagt. $ln ben Unterfdjieb bon ©cepter*, gafjnlefjen fann S. nict)t

benfen, ba er fünf 3ciJen oorljer gefagt t)at, baß „®runb unb ©oben"

„ba§ einjige ©ubftrat ber SehnStreue" gemefen feien (ma§, nebenbei

bemerft, befanntlich ganj unrichtig ift). „2)ie golge mar, bafc ber

föniglidje Sef)n8neru3 nict)t hinauSbrang über bie 9triftofratie beS

SReicheS." Sßobon bie§ „golge" fein fott, oermag ich beim beften

SSiflen nic^t ju erfennen. 2Sa8 ^eigt hier ferner „$lriftofratie be§

Meiches"? SBerben bie einfachen bitter, bie oom ®önig Ser)en fyaben,

ba§u mitgerechnet? SEÖenn nicht (mie e3 nach bem 3njammenf)ang

fd)eint), bann ift bie angebliche „golge" falfd). „©erabe bie n>tcr)ttgften .

Sehen fnüpften fidt) an ehemalige h°^e Ämter, an ^erjogthümer,

$ammerbotenftettungen, ©raffchaften." Sllfo: $!ie3 finb bie „mich-

tigften" Sehen; bie „einigen" bagegen finb bie an „©runb unb

©oben" (f. oorhin)! S. gebraucht ba3 SBort „einzig" {ebenfalls fetjr

einzigartig. 2Bie biet „$ammerbotenftettungen", meldte Sehen maren,

mag e§ übrigen^ gegeben haben?!

©anj fonfuS ift @. 94 ff. bie öefcf)reibung ber $eerfchtlbe. S.

hat einen oberflächlichen unb unrichtigen $u§jug au$ <Schröber'§

SKechtSgefct)icr)te @. 384 gegeben. Um nur roenigeä ju ermähnen, fo

bilben „bie beiben erften klaffen" nach & »bie beiben ©nippen be§

hohen $lbel§ unb ber TOfreien". 3)a& ber $önig ben erften $eer=

fcf)ilb hat, ift S. alfo unbefannt! SSon „$tltfreien" 1)\ex %u fprechen

ift ganj berfehrt; S. hat ftd) öerlefen — <S<f)röber fpricht oon „freien

§erren" ! $)aß bie geiftlichen gürften feit ber oollen MuSbilbung be3

^eerfchilbSfhftemS einen §eerfcf)ilb t)ör>er ftehen al§ bie meltlidjen,

baß ber #önig ohne Schaben für feinen §eerfd)ilb unb bie meltlichen

gürften menigftenS ohne ©djaben für iljren fürftlicfjen 9tang Sehen

üon geiftlichen gürften nehmen burften, bleibt unermähnt. 5Sgl. ferner

<5. 95 : e§ mar gleichgültig, ob eine klaffe be§ 9lbel§ ber anberen

„reffortmä&ig untergeorbnet mar, mie benn bie ©rafen ber $egel
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nad) §erjögen unterftanben (b. h- im 12. Sa^.)"- 2B°S heißt f>icr

„rcffortmäßig" ? Unb tüte öiele ^erjoge gab e8 im 12. gafjrljunbert

überhaupt, bie „ber fftcgel nach" bett ©reifen borgefefct (in melier

SSeife auch immer) maren?

(Sine eingef)enbe SBefpredjung ber 5um großen X^eil irrigen^n*

fixten 8. '8 über bie grunbfjerrlic^'bäuerüdjen 93errjälrntffe polten mir

für überflüffig, ba er ^ier ba§ in feinem 2Birthfdwft§Ieben ©efagte

in berfürjter ©eftalt mieberfjolt. <5o begegnen mir benn 5. 93. mieber

ber Behauptung (3, 63), baß feit SRitte be§ 12. SahrlmnbertS in ben

„fortgefchrittenften SanbeStfjeilen" „ber ehemalige ©runbholbe freier

^achter" mirb, baß bie #örigfeit jefct anhört, mobei e§ benn nur

feljr merfroürbig ift, bog mir in btefem unb allen folgenben 3ahr*

t)unberten fie noch immer in größter &u3bef)mntg borfinben! (£benfo

feljrt bie Behauptung mieber, baß auS ben Rödgen lanbe§herrlid)e

Untertanen merben. Über einen meiteren Beftanbtheil ber lefcteren

belehrt ß. unS 3, 73: 3Me 2Sacf)§äinfigen „bilbeten befonbere (5en*

fualengenoffenfchaften abfeitS bon ben §ofgenoffenfcf)aften ber grunb*

hörigen Sauern: in biefer Sorm perfönlichen S)ienfte§ fjaben fie bi§

jum fpäteren Stftttelalter beftanben, um fpäterhin großenteils in bie

neuentmicfelte SO? äffe ber einfachen lanbe^errlid^en Untertanen auf«

jugehen". Sßir motten unfere Bebenfen gegen bie Äußerung über bie

beiben abfeitö bon einanber ftefjenben „©enoffenfehaften" unterbrüefen.

Slber e§ ift eine burdj nichts gerechtfertigte Behauptung, baß bie

2öacf)§äinfigen gerabe nur bi§ äum (Snbe be§ Mittelalters beftanben

^aben. 2. bezieht fid) befonberS auf SBeftfalen — nun, in SBeftfalen

I;at fich bie ßerocenfualität big jur franaöfifdjen 9iebolution gehalten,

mie £. bem Slujfafce bon Xumbült in ber 3eitfcr)r. f. meftf. ©efd).

45, 73 ff. hätte entnehmen fönnen. Natürlich maren bie 2Bach§jinftgen

aber fdjon oon jeher, feit e3 überhaupt £anbe§f)erren gab, lanbeS*

herrliche Untertanen. (£8 h fl tte ja nicht bie minbefte Schmierig feit

(gegen meldte ©inficht 2. fid) unbegreiflichermeife berfchließt), baß

jemanb lanbeSherrlidjer Unterthan unb sugleidj 2Bacf)§äinfiger ober

poriger eines ©runbherrn mar.

2>ie fchmäthften Partien be§ ganzen Buchet finb m. (£. bie 9Xb-

fchnitte über Söirthfchaft unb 9tecbt ber auffommenben Stäbte unb

über ben Urfprung ber Sanbe^hoheit. 3er) fann jeboch barüber furj

hinmeggel)en. 3>enn ber erftere SIbfchnitt ift ein Slbbrucf feine§ in

ber 67, 385 ff. erjefuenenen $luffafce3 über „Urfprung be§
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SBürgertfjumS unb beS ftäbtifdjen £eben§ in $)eutfdf)lanb", Dem bem idj

bereits in meinem „Urfprung ber beutfdjen ©tabtöerfaffung" @. 135 ff.

eine ®ritif gegeben, unb ber lefctere miebertjolt bie Slnfdjauungen, bie

in feinem 2Birtf)fd)aftSteben borgetragen Ijat, meldfjeS idj in ber

§. & 63, 294 ff. befprodjen ^abe. 9hir einige fünfte au3 bem 516*

fdjnitt über ben Urfprung ber SanbeSfjoljeit bürfte e§ geboten fein

fjier näfjer in'S Sict)t ju fefcen. 2. fjanbelt bnöon borjugSroeife im

britten Söanbe. <2dt)on im jmeiten aber finben fidj barüber einige

einlettenbe SBeinerfungen, meiere bereits jeigen, baß e§ 2. an Haren

Söorftellungen oon ber Drganifation be£ ©eridjtSroefenS fefjtt. 2, 97

lefen mir: „bie Immunität r)atte für ben ©runbfyerrn ofjne meiterS

bire!te [!] Stellung unter bie $rone jur 3otge". dagegen werben

mir wenige 3eilen fpäter belehrt, bajj bie S^munität eine „Unter-

geridjtSbarfeit" tjatte. SBgl. femer 2, 100: „2>ie ©runbljerren be*

fifcen für ben SBereicf) ifjrer Jperrfcfroft ben §eerbann, unb baS

tjeifjt bei ben uralt engen *Be$tef)ungen jmif^en ©eridjtS* unb

£eereSberfaffung : aud) ben ©erictjtSbann 9?eben bem grunbf)err*

lietjen ©eridjtSbann über bie ©runbfjolben beginnen fie gleichzeitig

eine förmltdje ©eridjtSbarfeit über bie SSafatten ju entroiefeht. " Sftatür*

lidj ift gar nicfjt baran ju benfen, ba§ jebe ©runbfyerrfcfmft „für ben

Söereicr) ifjrer £>errfcfjaft" ben Heerbann befifct. 2. mürbe auf folcfje

unb är)ntict)e $lnfdf)auungen mof)l nietjt gefommen fein, menn er fidj

erinnert f|ätte, bafe bie grunb^errlicfje unb bie lct;n§r)errticr)e ©ericf)t§=

barfeit — mooon er t)ier nichts anbeutet — eine befdjränfte $lu§*

betmung Ratten unb fid) im allgemeinen nur auf (Streitigfeiten auS

bem grunbljerrlidjen, refp. lefjnSfjerrüdjen S3err)altni§ erftreeften. $luf

£.'3 <Scf)ilberung paßt botlfommen ein $räbifat, ba§ er (2, 100) mit

Unredjt auf bie Organifation be§ ©eridjtSmefenS beS 9Kittetalter§

anmeubet: „burdjemanber berfUjt". Sttamentlict) jeigt fid) bic§, mie

ongebeutet, im britten SBanbe: bie Ausführungen auf ©. 68—81 finb

in ber £f)at fo „berfüjt", baß man fie ebenfo roenig auSeinanber

mirren fann, mie einen 2Beicf)feI$opf. SBie biete berfefjrte SSorftel-

Jungen finb 5. $8. in folgenbem ©afce (©. 77) bereinigt: „nodj immer

mürbe baran feftgefjalten, baß nur ©rafen, gürften unb ©runbfjerren,

benen bie ©rafengemalt bom ftönig unmittelbar berliefjen mar, jur

Erlangung ooller i^anbeSgemalt befugt feien, nietjt aber einfache (£ble

unb geifttidje ©runb^erren fetbft auSgcbefjnter Smmunitäten, fomeit

fie ben unmittelbaren SBefifc ber ©rafjdjaft nietjt nadjjumeifen Der*

motten". 3unäcf)ft: mie fann man „©rafen, Surften unb ©runb*
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Herren" ^tcr neben einanber aufführen! 3ft benn nidt)t jeber gürft

ein ©raf? <Sinb nicht alle ©rafen unb gürften äugleid) ©runbherren?

®ommt e$ bei einem ©runbherrn, bem eine ©raffdjaft Perliehen ift,

ftaaterechtlich überhaupt in Betracht, baß er ©runbt)err ift? SBeiter:

mie fann man fagen, ein gürft u. f. m. fei „zur Erlangung [!] polier

ßanbeSgeroalt befugt [!]"! @r hat fie ja burch fein gürftentljum!

S. fönnte mit bemfelben ^Rechte behaupten: ber $aifer Pon SRufjlanb

ift jur Erlangung Polier (Souüeränetät befugt, (Sobann: gibt eS (feit

1180) auch gürften, benen bie ©rafengemalt ntd^t dorn &önig un*

mittelbar öerlieljen mar? 2lnbrerfeit8 : finb mirflich nur biejenigen

©rafen, meldte bie ©rafengemalt unmittelbar fcom Könige fyaben,

£anbe§f)erren ? 3)urc^au§ nid)t: £. überfielt, baß bie SanbeS^erren

in fürftlidje unb nict)tfürftlicr)c verfallen unb bafj nur bie erfteren un*

mittelbar Dom ®önig mit einer ©raffdjaft beliehen finb. UnPerftänb*

lid) ift femer bie 93emerfung über „ben unmittelbaren Sefifc ber

©raffdjaft", ben einfache (£ble unb geiftlid)e 3mmunität§fjerren „nach*

weifen" fotlen. 9Bir roollen fie nicht analpfiren: e§ genügt fjertoor*

ju^eben, baj$ fel)r Piele einfache @ble (§. 93. bie §erren P. Hohenlohe,

0. $ein3berg u. f. ro.), olme formell im SSefifce einer „©raffdjaft",

be$ ©rafentitelS ju fein, bennoef). meil fie t^atfädcjttdt} bie Potte öffent*

lidt)e ©erichtSgcmalt Ratten, 2anbtäfyxxen roaren. 3ebenfaH§ geht

alfo SSemerfung öon unrichtigen SBorauSfejjungen au8. (£r be*

Rauptet aber rticr)t nur galfdje§, fonbern, roa§ er t)icr fagt, roiber*

fpricfjt auch bem, roa§ er an anberen (Stetten angibt. 9hir eine (Seite

oorfjer (©. 76) ^atte er bie ©rofegrunbtjerrfdjaft als „bie SBiege ber

SanbeSberrfdjaft" bezeichnet, ben 2anbe£c)errn au§ bem ©runbherrn,

bie Untertanen au§ ben ©runbholben unb Schufcleuten tjeroorge^en

laffen. ©benba hatte er baneben auch «och bie SefmSherrlichfeit atö

Urfprung ber £anbe§fjerclichfeit genannt, in einem Safce, ber fchon

um feiner (Schönheit mitten ermahnt ju merben oerbient: „um bie

©runbherrfcf)aft, SSogtei unb Wnrf^errltcr)feit legte fid) in meiterem

Streife ein SßimbuS Ie^n§r)errlic^er ^Beziehungen, bie ju lanbe§herrüchen

ju oerbidjten einer fpäteren 3ri* Porbehalten mar". (S. 69 ferner

mar oon bem (Seniorat gefagt morben: „er berbürgt ben ©rofcgrunb*

herren atle ©runbtagen fünftiger £anbe§f)errfchaft". SBeldt)e Pon ben

perfdn'ebenen Slufjerungen fotten mir nun als feine mahre SKetnung

anfehen? Unrichtig finb fie fämmtlich, am meiften bie brei %ute$t

ermähnten. — Seh ha&e Wx emen einzelnen (Safc ß.'ö zergliebert.

ähnlich „Perfilzt" roie biefer finb aber faft alle (Sä&e in bem betreffen*
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ben TOfc^nitt. Sögt. 5. *8. ©. 74: „$er SBogteimonn oerfpracfj feinem

©ctjufcljerrn nur biejenigen Setftungen, %u benen er bteljer al§ greier

betn ©rafen berpflid&tet geroefen; in fpäterer Seit, fobalb e§ bie gort*

fdritte ber SolfSroirtf)fdjaft gematteten, t)at man bann gern getbroirtf)*

fdjaftlierj djarafterifirte Kenten al§ Entgelt für bie SSogtei gejagt."

Um nur einiget ju moniren, meldte ßeiftungen fennt bie juerft

bem ©rafen, bann bem „©dju&rjerrn" jufamen? 2Ba§ meint er mit

„(Sntgelt für bie SSogtet"? 28er roirb enblicr) bei bem $lu§brucf

„gelbroirttjfcrjaftlicf) ct)arafterifirte Kenten" nictjt neroöS? ©. 80 f.:

„$)ie Sflefte ber urfprünglidjen, nur ben (Sorgen be§ £au3fjatte§ ge«

roibmeten §ofämter fanfen, üößig antiquirt, 5U fteifen SBürben tjerab;

ber Sftinifterialenratr) verflüchtigte fid) [9lu§brucf
!] ;

fcfjon tauten ge-

heime 9ftätt)e empor, beren Sntereffe burd) jeitgcmäfe reformirte £et}n§*

belüge ßfaSbrucf!] an bie^erfon beS £anbe§r)errn gefeffelt mirb. . . .

3)eutlirf)e ©puren biefer (Sntroirfeluug ^eigt fdjon bag 12 3ar)rf)un*

bert." Sltfo bie alten #ofämter ($rucf)feß, WlaxföaU, $ofmeifter

u. f. ro.) finb fdjon im 12. 3aljrf)unbert antiquirt, fogar „Dötlig anti*

quirt"! S. öerroecfjfrit offenbar ba§ 12. unb ba§ 16. 3at)rf)unbert

mit einanber. ©. 81 : S)ie Territorien mürben „ftaatlidje SnbibibualU

täten innerhalb ber roeitmafdjigen unb fcrjroammigen 2Kaffe ber 3fteic§§-

ftänbe". ©el>r fdjön gefagt! Slber roorau§ beftet)t beim bie „ferjroam*

mige SKaffe ber 9teictj§ftänbe" ? 9lu$ lauter Territorien fetbft! $Iuct)

roenn ein ©afc nict)t3 Unrichtigem enthält, ift ber 5lue>brucf boct) fo

rounberlict) gemäht, baß man mit ber guftimmung ^Urücff)ält. ©0
roirb ©. 69 oon einer in ber beutfdjen ®aiferjeit borr)anbenen ,,©trö*

mung" gefagt: „fie oerftärfte fidt) bi§ jur faft rjöUtgen Überlieferung

ftaatlicrjer Sftecftte an bie am meiften begünftigten ©runbljerren". gn
roeldjem ©inne ift f)ier 5. 93. bie „Segünftigung" gemeint? 3fteiften§

aber fjanbelt e§ fid) um bireft unrichtige Angaben. Su. oem, mn§ £.

©. 77 über bie Sanbgraffdjaften fagt, ügl. 5. 53. 3eitfdjr. f.^ b. ©efd).

bc$ £)berrt)einS 9c. g. 7, 165. ©efjr mistige @rfMeinungen fjat er

femer gar nidjt in it)rer allgemeinen Sebeutung geroürbigt. ©0 fet)lt

burdjauS eine $)arftellung ber Anfänge eine§ territorialen ©teuer-

n?efen§, obroof)! bafür genug Vorarbeiten oorüegen. ©omeit 2. bie

betreffenben 53err)ältniffe berührt, gefct)ier)t eS nur unter bem ©efidjtö*

punft, bafj gemiffe ^erfonen in ben ,,©d)u$\ in bie „SBogtei" eine§

iperrn eintreten, ift jebodj ein ftarfer Sn:tt)um, 511 meinen, bie

Ianbe£f)errlicf)en ©teuerforberungen gingen M06 auf ©cf)u£öerf)ältniffc

jurücf. ©0 ift ferner bie Trjatfadje, baft bie meltticrjen ßanbe§f)erren

^iftorif^c 8ettWft K. &. Öb. XXXV. 32
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in größtem Umfange £et)en oon ben geiftlidjen genommen fjaben, in

it)rer ©ebcutung für bie ©Übung ber Territorien nicf)t geroürbigt

roorben. G. v. Below.

Theodoric the Goth. By Thomas Hodgkin. New York and

London, Putnams Bons. 1891.

$)iefe§ fdjöne unb bittige 33udj bilbet ben 4. SBonb in ber 9teifje

gefdu'djtlicfjer Sejebüdjer, bie unter bem Titel Heroes of the nations

in bem bejeidjneten Berlage erfdjeinen. Unb baß ber oorjüglictjen

äußeren $lu§ftüttung audj ber 3n^a^ entfpridjt, bafür bürgt fdjon

ber 9came be§ 33f.: burct) fein breibänbige§ 28er! Italy and her

invaders fjat ftdj $obgfin at§ tüchtiger Kenner jener ^ßeriobe erroiefen.

W\t magrem 33ef)ageiv fef)en mir ir)n üon feinen reichen unb au$ge*

breiteten $enntniffen ®ebraudj mad)en, bie ifjm nicr)t nur für feinen

nädrften 3merf eine Sülle üon (Stoff 5ufüf)ren, fonbem audj a derlei

SSergleidje unb Zitate au§ ältefter unb neuefter Seit an bie $anb

geben, gür gebitbete greunbe ber ®efdjidjte mirb barum fein 33ud)

eine mitlfommene unb roertfjootte ($abe fein, rDtffcnfct)aftlicr)e Söebeus

tung fommt biefem bagegen nict)t ju, roetf e§ offenbar nur ein po=

pulärer $Iu3jug be§ größeren 2Berfe§ ift (beibe Söerfe umfaffen genau

benfelben Zeitraum, nämlid) bie Saljre 376—553), unb roeil fid) oben*

brein feine ©puren baoon jeigen, baß Jp. bie feit Stbfdjluß feineS

größeren 28erfe3 (1885) erfd)ieneue einfcfylägige Siteratur jur Klärung

ober Vereiterung feiner SDarfteflung öerroertf)et \)at. Fr. Vogel.

$eutfd)e unb Äcltoromonen in Sotfjringen nad) ber SSöIferroanberung

$te (Sntftef)ung beS beutfdjen epvad)gebiete3. «on £. 91. 8Bittc. Strafe*

bürg, fr §. ®b. ^>ct^ (§ei£ u. SHünbel). 1891.

21. u. b. ©ertrage jur Sanbeä* unb Solfafunbe ton <E!faß»8otfc

ringen. 15. £>eft.

3)ie £rt§namenforfdjung mit iljren ©rgebniffen für bie r)iftorifdje

©eograptjie ift ein uodj menig gepflegter 3^eig ber romanifdjen

TOertrjum^roiffenfdjaft, unb be§r)alb muß jeber l)ierr)er gehörige $8ei=

trag banfbar lungenommen werben, felbft menn feine Üiefultate, mie

im öorliegenben gatte, nidjt befriebigen, fonbem nur ju weiterer

gorfdjung anregen tonnen. &er 93f., ber in feiner fleißigen Ziffer*

tation bie franjofifttje @prad)gren5e $ur geit be§ au§gef)enben TOttel-

alterS feftjuftetten fuctjte (3ar)rb. b. ®ef. f. Iott)r. ©efd). u.
'

mttx*

tbumgf. 1890), erftrebt t)ier ba§ ©ieicf)e für ba§ früfje ütfittelatter.
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Qu biefcm 3n)ccfc jerlegt er bie bamaligen jroeiftämmigen Ortsnamen

Lothringens in bret ©mppen: 1. bie auf *inga, »^eim, -fjaufen u. f. ro.,

bie fid) or)ne weitere« als tarnen beutfd)er Mnftebelungen fennjeichnen,

2. bie auf -acus, -agus, -dunum, -durum u. f. ro., bie feltifdje Sil*

bungen finb, unb 3. bie auf -villare, -villa, -curtis, -masnil, -mons,

bie eine mittlere Stellung einzunehmen ffeinen, bie „SBeileroamen",

roie fie ber Vf. ber ftürje roegen nennt 2)en testen gilt bie Unter*

furfjung: bie bisher allgemeine Stnfidjt bon bem urfprünglicfyett

Leutfchthum ber SBeilerorte fott unrichtig, ihr Urfprung bielmehr

romanifd) fein; mit biefer $he fe f*eht unD födt baS ©djriftchen. Unb

cS fällt thatfächUd), roie roir meinen. (£8 fott gar nicht erft gefragt

toerben, roarum benn biefe angeblich romanifchen SSeilernamen gerabe

in Sftorbfranfreich fo häufig finb, auf bem fonftigen romanifchen Voben

jebod), in Sübfranfreidj, Stalten, Spanien fehlen; cS fott gar nicht

erft bemerft roerben, bog ber Vf. feinen einzigen Söeilernamen in

granfreid) auS ber ^eriobe bor ber beutfehen (Sinroanberung bei*

gebracht h«t. $er ganje SluSgangSpunft ber Unterfuchung ift ber*

fehlt, roenn er hergenommen roirb „bon bem ben Ortsnamen ab-

fchlie&enben unb ihm feinen dmrafterifttfehen nationalen Stempel ber*

leifjenben (örunbroorte (-inga, -iacum, -villare)", „bon ber ben

nationalen &t}axattex beftimmenben ©nbung". Seuer ganjc VilbungS*

mobuS bon Ortsnamen burch Suffij ober burd) $ompofitton mit bc*

ftimmten ©runbroörtern ift jroar gut beutfet), roiberfprid)t hingegen

ben ®efefcen romnnifcher SSortbilbung ! Unb bei Ortsnamen bom

XtjpuS Theodonis villa — Liebenhofen fommt eS 5unäd>ft nicht auf

ben Untcrfchieb bon romamfefj villa unb beutfet) hofen an, fonbem

auf baS gemeinfame, lebiglicf) germanifche ®ompofitionSprinjip unb

auf bie geographifche Zfyatfafy, bafj fie im föomauenlanbe allein bem

norbfranjöfifchen, b. h- &e>n bon ber fränfifdjen ©inroanberung be-

rührten ©ebiete eigen finb. Vebor baher eine nähere ©cheibung

äroifdjen ben obigen ©ruppen 1. unb 3. berfudjt roirb, ift juerft

einmal auf ber Sanbfarte genau ju beftimmen, roie toeit in granfreid)

bie unromanifchen ^amen^ufammenfe^ungen mit bem ©attungSnameu

im jroeiten SBortgliebe nach Süben reichen; eS roirb fich babei ein

oon Horben nach Süben abnehmenber Sßrojentfafc ergeben, ber mit

ben im ganjen Horben granfreidjS herrfd)enben germanifchen Sßer-

fonennamen intereffante Vergleiche geftatten unb ber Verbreitung bev

lederen hier im frühen Mittelalter boct) eine anberc Vebeutung beU

legen fönnte, als ber Vf. sugeben roill. (Srft nach foldjer farto*

32*
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grapfn'fdjen gefrftellung, bie bie fränfifdje $erfunft ber Sßeilcrnamen

jroeifettoä unb anfdjautid) augleidj machen würbe, fäme bie fefunbäre,

oornetymlidj urfunblid) ju löfenbe grage, wie Diele ber tarnen unter 3.

auf jüngerer fran$öfifdjer Überfefcung aug 1. berufen, wie biete auf

fpäterer romanifdjer ©rünbung, bie eine in ber 9*adjbarfd)aft übliche

SRamengebung acceptirte. Qum @d)luf$ mufj angeführt werben, bafc

ber 9Sf. öon ber tfjatfäd)lid)en Verbreitung ber SBeilerorte fein rid)tige£

33ilb Ijat; jenfeitS ber natf) feiner Sßorftellung „am weitesten nad}

•iftorboften üorgefdjobenen Soften ber Söeilerorte im $lf)rgebiete", S£rei£

Ebenau (©. 60), unb nörblidj feiner @. 70 gezogenen Sinie bilben

5ar)Ireict)e CrtSnamen auf roeiter j. 95. 5roifcr)en 5lad)eu unb ®öln

eine ©ruppe, bie an 3af)l gewifj 5U groß ift, um lebiglid) auf junge

©rünbungen (©. 65,t) jurürfgefüfyrt werben ju fönnen.

Ferd. Wrede.

fceibentljum im (Jfjrifientfmm. S8on ©tubcnöoU. §eibelberg, St. Sie-

bert. 1891.

3(18 grua?t je^njä^rigen SammelfleifjeS üeröffentlid)t ber Vf. in

fnapper gaffung biefe reidjljaltige 3uf°nimenfteIIung oon abergläubU

fdjen ©ebräudjen unb 5lnfdjauungen, SBolföfitten unb (Srjeugniffen

biri)tcnber ^fjantafie. $tn managen ©teilen ift menigftenS ein fur$er

SBerfud) gemalt, au§ f)eibnifd)en 3°een pb?r (Sinridjtungen bie in

djriftlid)er 3^it
f felbft in ber Gegenwart befteljenben Ijerjulciten. 9(ber

meift begnügt fid) ber S3f. bamit, bem ®alenber folgenb, fein Material

jufammenjufteÜen. Unter baäfelbe fjat er aud) SBieleS aufgenommen,

ma§ bem £itel be§ $8ud)e3 gemäß nidjt baju gefjört, inbem e§ Weber

mit §eibcntf)um nod) mit (£f)riftcntf)um etwas ju tfjun f)at 2Öir

meinen foIdjcS, ba§ au§ ber (£inbilbung§fraft befonbcrS uugebilbeter

unb unwiffenber SWenfdjen Ijeroorgegangen, burdj ©leidjgeartete aß-

mäf)lidj juni ©emeingut ber Spenge mürbe, üßandje biefer 58olf§*

fitten unb =53orfteüungen finb öon einer gemiffen bidjterifdjen <Sd)ön*

Ijeit, aber freiließ, unter bem $efid)t$punft üerftänbigen $>enfen§,

ebenfo Diele Sßeweife oon Unbilbung unb Unocrftanb. Viele oon

ifjnen fönnen nidjt einmal abergläubijd) genannt werben unb Ijaben

gar feine $8ejief)ung 5U irgenb welajer ^Religion. (£3 wäre wünf($en$s

wertf), wenn ber Vf. fictj nunmehr ber allcrbings" fdjmicrigen 9tuf=

ga6e unterstellen wollte, fein äRatcrtal ju ftdjten, rein $oetifd)e§ ober
s$f)antaftifd)e§ öon Slbergläubijdjem $u fdjeiben, unb, wo e§ mefjr ober

weniger möglitt) ift, bie (Spuren be3 öcibnifajen in ajrtftlicfjcn ©e=
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bräudjen unb $lnfcf)auungen etngefjenber ju Verfölgen. $lber aud)

toorliegenbe 3ufammenftellung befifet einen fe^r fdjäfcbaren SBertf) für

jeben gorfdjer auf biefem ©ebicte. L.

©ntuntfelung be$ 9lrd)ibiafonat& big jutn 11. 3aljrf)unbert. SSon Älfreb

(2 gröber. SlegenSburg, ßranjfelber. 1890.

©er Sßf. f)at in oorliegenber ©djrift (einer üftündjener ©oftor*

biffertation) unter fleißiger unb umfidjttger Söenufcung ber Duellen unb

ber Öiteratur eine ©ef$üf)te be3 5trct)ibiafonatS bis jum 11. galjrs

ljunbert gegeben. ©er roidjtigfte unb noef) am meiften ber gorfdjung

unb Slufflärung Oebürftige $l)eil in ber ©efd)icf)te be§ SlrdjibiafonatS

beginnt freilief) gerabe ba, roo ber *Bf. feine ©arftettung abbricht, am
Gnbe be§ 10. unb Anfang be$ 11. 3afjr()unbert§. ©er 9Sf. ift „buref)

bie 5üHe be§ für ba§ fpätere SDtitteJalter üorfjanbenen Duellenmaterials

genötfjtgt roorben, mit bem 10. 3flWu|tbert abjufdjließen". Slber

bann fjätte er feine ©arftettung nur bis jum CSnbe be» 9. 3afjr*

l)unbert§ führen follen. ©ie Duellen beä 10. 3aWunDertö fließen

fo bürftig, baß au§ if)ncn allein bie bebeutfame (Sntroicfelung, bie

ber 9lrdjibiafonat feit bem 10. 3af)rfjunbert nafjm, nid^t erflärt unb

Derftanben roerben fann. ©ie tjängt auf'8 engfte mit ber ©ntroirfelung

ber gefammten ^ircfyenoerfaffung jufammen unb fann toon berfelben

nidrjt loögelöft merben. 3nfolge beffen ftnb aud) öielfadj bie bon

bem S3f. vertretenen 2lnficf)ten öon if)m ungenügenb begrünbet. @o
liegt in bem üon bem 93f . aufgeftellten «Safce, baß ber 9lrdjipre8bt)terat

ben $lu3gang§punft für ben ßanbardjtbiafonat in ©eutfdjlanb bilbe

(@. 46 ff.), unjmeifelljaft ein richtiger ®ern, roenn bie SBeljnuDtung

audj ju allgemein gefaßt ift. 2lber ben $8emei§ für feine 2Inftcf)t

toermag er mit ben wenigen Urfunben, bie er anführt, nidjt ju erbringen.

©a3 SSerfjältnte be§ ^trccjibiafonatS ju bem 5lrd)ipre3btyterat läßt fief)

nur unter SBenuflung beS gefammten Duellenmaterials feftftellen. —
3mmerr)in öerbient bie ©cfjrift nl§ eine tüchtige (SrftlingSarbeit Slner*

fennung. Loening.

28elrf}e §anbet§artifel belogen bie Araber be3 Mittelalter« au* ben

norbifd>baltiicf)en fiänbern? SSon ©coro. $acob. 3rocite flÄnaliä) umge-

arbeitete unb bielfaa) öerme^rte Auflage. Berlin, Matoer u. Mütter. 1891.

©er 83f. folgt offenbar bem^rineip, möglidjft oft mit atlerfjanb

<5päljnen, bie jufammen eine f)übfdje unb mistige Sftonograpfn'e

geben fönnten, unb mit Neuauflagen biefer Sdjnifcel auf bem gelehrten
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Marfte ju erffeinen. 5)a§ ttn§ oorliegenbe ift in ber Xf)at, rote ber

£itel fogt, eine umgearbeitete unb öielfadj öermeljrte jmeite ?lu§gafce

feiner 1886 erfdjienenen gleichnamigen <3rf)rift; neben iljr ftnb be3

33f. „SBaaren beim arabtfd) * norbifdjen SBerfefjr im Mittelalter"

(Söerlin, 1891) unb aud) fortan „ber norbifdj*batrifdje §anbel ber

«raber im Mittelalter" (Seipjig, 1887, befprod)en in ber <p. 3.

61, 63), foroie feine Mittheilungen über ben 93ernfteint)anbel (Berlin,

1886) ergänjenb ^eranjujie^en. Sreilid) mürbe er fid) ben 5)anf ber

Greife biefer 3«tfd)rift in nod) reiferem Mafje öerbienen, menn er

it)rer bebauerlich Verbreiteten UnfenntniS ber femitifc^en ©prägen

etroaS mehr entgegenkommen fidj r)ätte herbeilaffen mögen, gn*

beffen ber S3f. beabftc^tigte nict)t# „(SfelSbrütfen für be§ Mrabifdjen

unfunbige $iftorifer ju {Raffen".

%vc 93f. fprtdjt öon fid) felber mit einer bisher unerhörten SßSidt)-

figfeit unb behanbelt biejenigen SRecenfenten feiner früheren (Schriften,

bie ifjm irgenbroie nid)t ööllig besagt höben, in gerabeju empörenber

SBeife. SBon ilmen ftd) ber tnjnrifdjen berftorbene l£. ftraufe

burd) eine neue unb fet)r lefenStoerthe, felbftönbige Arbeit enthaltenbe

Slnjeige in ber 3«tfchrift für beutfd)e§ 5llterthum oornehm gerecht

fertigt. $err Dr. g. aber ^at eS nur bem £one, ben er anjufdjlagcn

für juläffig hält, nicht etmaiger <§d}cu oor einer gelegentlichen frtfdjen

sßolemif jujufchreiben, menn 9tef. fidt> nicht entfchlie&en fann, feinen

tarnen bem fct)r roahrfdeutlichen TOigfatlen be3 SBf. au^ufe^en.

Carlomagno nell' arte cristiana. Saggio storico - critico di Bai-

dassare Labanca. Roma, E. Löscher e Co. 1891.

2)er SSf. erörtert bie (Sreigniffe unter ber Regierung ®arl'$ be£

©rogen, inSbefonbere bie ^Beziehungen biefeS £errfd)er§ jum ^ßapft*

thum, an ber $anb ber Verkeilungen, welche fie in ber bilbenben

Äunft gefunben haben. @r jieht ju biefem 3roecf ebenfo Sßerfe be£

8., nrie be£ 16. ober gar be§ 19. 3af)rhunbert§ heran uno behanbelt

fie faft auSfchließlich unter bem it)n roie alle heutigen gtaliencr

oorjugSroeife intereffirenben ©cfid)t$punft be§ SBerhäliniffeS jmifchen

meltlicher unb geiftlicher Macht. SSa8 eine folche Arbeit für einen

3roecf fyaben foll, ift nicht abjufehen; fie ift in ifjren ©renken auf

ber einen <2eite ju meit, auf ber anbern ju eng gebogen ; ber $unft*

gefliehte ift jebenfaCß mit ihr nicht gebient unb ber politifchen

©efchidjte vielleicht noch weniger. 3)abei fehlt e8 bem $8f. burchmeg

an hiftorifcher Schulung unb Methobe, fomie auch an auSrcidjenber
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SiteraturfcnntniS, bie allerbingS f)inficf)tlidj ber beutfdjen SBeröffent*

lidjungen für ifjn, al§ einen Staliener, fdjwer *u erlangen mar. $)ie

guten ©emerfungen, bie er maeftf, öerfdjtoinben in unnüfcen SBeit*

fcfjroeifigfeiten, in feitenlangen Erörterungen über 2)inge, bie mit ber

©adje wenig ober gar nichts ju tt)un f)aben (5. S8. über ba§ Prä-

putium Christi, ba§ Stonjil öon 9iicaea u. f. ro.). SBeim beften

SBiHen, ber ©igenart be§ *8f. unb ber Siebe, mit toeldjer er fid) in

feinen ©egenftanb berfenft Ijat, geredjt 5U roerben, wirb man feine

fieiftung al3 eine roiffenfdjaftficfje nid)t anjuerfennen öermögen, unb

man roirb bie italienifd)en $ud$änbler öerftefjen, meiere, wie fid) ber

SBf. beHagt, ©ebenfen tragen, fein größeres Ijanbfdjriftlid) au§=

gearbeitete^ SBerf storia del cristianesimo nell' arte cristiana in

Verlag ju nehmen. — %\t $lbbilbungen, auf meiere ber 93f. befonberen

2Sertf) legt, genügen nidjt ben befdjeibenften Slnforberungen.

Hermann Ehrenberg.

%\t 3aljrbüd>er Don ftulba unb Xanten. Überfefct öon <£. 9lel)t)anty.

fttütite Auflage. 9Jeu bearbeitet öon SB. SBattettBad). ßeiöjtg, $ttf. 1889.

5t. u. b. 2)ie ©cfd)ia)tfd)reiber ber beutfdjen SSorjett. Breite ©e*

fammtauSgabe. XXIII.

Sn bem SSormort feiner Bearbeitung ber SRefjbanfc'fdjen Über*

fe^ung tljeilt SBattenbad) bie roefentlidjen ©rgebniffe ber neueren

gorfdjung über bie berfdjiebenen SSerfaffer unb über 3eit unb 2lrt

ber (Sntftelmng biefer Slnnalen mit. &em entfpred)enb mußten bie

Überfdjriften einiger Slbfdmitte geänbert roerben. Slber aud) bie

immerhin gute Überfefcung öon 9fteljban& fjat Sßattenbad) mit einer

ftaunenSroertfjen, peinlidjen ©eroiffenljaftigfeit nachgeprüft. (5§ ift ifjm

gelungen — unb baö ift roof)l eine ipauptfunft beim Überfein biefer

©djriften —, überall ein gutes ^eutfet) ju geben, ofjne boef) je burd)

fo $u fagen mobernen Jon ben ©fjarafter eineS alten (ScfyriftftellerS

ju bcrlefcen. ©erabe mit Sftücffid)t fjierauf mödjte fidj $ef. aud)

burdjaug für SBattenbadj'S 2lrt, bie Otts* unb Sßerfonennamen meift

in ben alten gormen ju fdjreiben, au§fpred)en. 2>aß für bie Stn*

merfungen, obroof)l fie erfreulidjerroeife fet)r üerminbert finb, forg*

fältig bie neuere gorfdjung berücfftdjtigt roorben ift, brauet nidjt

betont §u roerben. ©in ftamenregifter, roeld)e§ neben ben alten audj

bie jefcigen £>rt§- unb Sßerfonennamen aufführt, btlbet gegenüber ber

älteren 9lu§gabe nod) eine befonberS roertfjöolle 3u9aoe -

E. Ausfeld.
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9ttattf)ia8 Döring ein beutfd)er SRinorit be$ 15. Sa^unbcrt». Eon
mbtxt. Stuttgart, Sübbeutfche SBerlag36uet)hanbtung C<h8) 1892.

35ie ©ntftehnng ber toorliegenben ©djrift berbient jur $enn*

jeichnung einer gettriffen ©efdn'chtfchreibung eine furje (Srroä'hnuncj.

SRadjbem tdj im Sfteuen 91rchib 33b. 12 auf Döring a!8 23f. ber

confutatio primatus papae ^ingetniefen unb in biefer 3e^f^r^f^
!öb. 59 fein Seben unb SBirfen gefdjübert ^abe, glaubte ber SÖf.

ftdj nochmals mit biefem 2Ranne befdjäftigen ju müffen, roeil meine

Arbeit „feine§tt)eg§ forgfältig unb abfcfjliefjenb genug fidt) erroieS",

unb weil befonberS ber bon mir „mit fo flachen ©rünben unb

mit fc füfyner Sicherheit berfuchte SBetoeiS, baß Döring ber 33f.

ber confutatio primatus papae fei, bie ®ritif fjerauSforbert". @3
mag ja im uftramontauen Sager unangenehm berührt haben, baß ein

geiftlicher SSürbenträger bie frfjärffte Skanbfchrift gegen ba8 abfohlte

Sßapftthum oerfafet habe, unb fo regte §err Sßrofeffor (trauert in

äRündjen bie toieberholte Unterfudjung an. „3)iefelbe", fagt ber Söerf.,

„hat nun jtüar nid)t, nrie e§ ju Anfang fdjien, ©ebharbt'S Slufftettung

miberlegt, fonbern beftätigt unb einige eüentueHc $lnhalt§punfte er*

geben, um bie Don if)m mehr burdj glüeflichen 3ufaß al§ buref) Scharf*

finn richtig gelöfte grage mit annehmbarer ©croißheit entfdjeiben $u

fönnen". $a§ fagt .<perr Gilbert in ber SBorrebe ju feiner ©iffertation;

ju meiner Söefriebigung febe id), baß er in ber borliegenben Schrift

feine Angriffe nicht »oieberholt hat, unb ich r)offe, ba§ er aflmählicf)

ju ber Überjeugung burdjgebrungen ift, baß nicht bloß glücflia^er

3ufaU mich auf ben richtigen $tutor führte, roie er ja auch in anbern

fünften, fo beim S^nenfer (£pitapt;ium unb bei ber bänifchen Segation

genötigt ift, bon fetner früheren Opposition gegen mich abjuftehen.

Sßa§ bie borfiegenbe Arbeit betrifft, fo beruht fte im mefentlichen

auf bem bon mir gefammelten unb benoenbeten Sftaterial. $)ie beiben

flteben bom SöaSler ft'onjil unb ba§ (Gutachten gegen bie §uftten, bie

ich angeführt hatte, finb Oon Gilbert au§ ber §anbfcf)rift analnfirt,

anbern aber an bem ganjen Silbe nicf)t§. ©onft ift an neuem

Sftaterial nur ein Oon mir überfehencr örief bei SOcanfi 5U nennen.

3m übrigen ift bie ganje $arftellung biet ju breit unb sieht unnüfcer

SSeife bieleS r)incin, roa§ in loferem 3ufantmenhange fleht unb au§

anberen SBerfen entnommen ift. ©rofjen SSerth legt ber SSerf. barauf,

baß ihm für ben erften Ztyil ber Confutatio al§ CueHe ben Defensor

pacis be£ 2ftarfiliu§ nachjumeifen gelungen ift. @rften§ ift baS nietjt

fein Sßerbienft, fonbern (trauert hat ihn barauf hingetbiefen
;
jtoeitenS
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lag c§ nad) einer SBemerfung Sftiealer'ä fo nafye, bafc e§ audj mir

ntct)t entgangen ift; nur ift für ben $unft, auf ben e8 mir anfam,

ben Sfutor ju finben, au§ biefem 9?adnoei§ ntct)tS entnehmen. Unb

menn ber $8f. ftd) neuer ©eroeife für $>öring'3 Slutorfdjaft rü^mt,

fo f)anbelt eS fid^ um jtoei, bon benen aud) toieber einer einem anbern

2tutor feinen Urfprung berbanft, unb baS ift ber roertfjboüere. 3)enn

bie ©teile au8 glaciuS bringt gar nidjtö; er fannte bie confutatio als

Herausgeber unb faf) in il>r bie bort ermähnte (Sdjrift cineä äftenbi*

fanten=$robin§iaI§ fidjer ntct)t. Sludj gegen ÜHberfS Chronologie unb

allgemeine Sluffaffung müßte id) SBiberfprud) ergeben, roenn id) ben

Sftaum baju t>ätte. OTeS in HHem fann idj nur fagen: toa§ in ber

©djrift gut ift, berbanft ber 91utor sJlnberen; eine görberung meiner

ftenntniffe über Döring f)abe id) rttcr)t barin gefunben.

Bruno Gebhardt.

(SraSmuS = Stubien. SSon tttrtljur Winter. (2eip$iger 3)iffertation.)

2)re§ben 1891.

$)iefe fleißige, auf umfaffenben ©tubien beruljenbe Arbeit ^at

folgenben Snfjalt: 1. Regesta Erasmiana. (£T)ronologifdje Orbnung

unb burtf) £in$ufügung biStjer unbe!annter ©riefe berbollftänbigte

©ammlung be§ (SraSmifdjen SriefroedjfelS 1466—1509. @. 7—64.
— 2. 2Inf)ang. A. £>a§ ©eburt§jat)r be$ (SraSmuS. S. I— XIX. —
B. ©raSmuS' <Spratf)enfenntni§. @. XIX—XXIV. — $er ©f. fud)t

ber biet beflagten d)rono!ogifd)en Unficr)err)eit bon (Sra§mu§' ©rief*

med)fei burdj forgfältige unb eingefjenbfte ©injelunterfuc^ung ein (£nbe

ju machen. @r ftetlt eine 3fieic)e Oon djronologifdjen $)aten au§

@ra8mu§' Seben feft unb fdjafft bamit für ben ober bie jufünftigen

(£ra§mu§*S8iograpf)en einen fefteren ©oben, aJ8 er bisher jur ©er«

fügung ftanb. 2)ie Chronologie ber legten 20 3a^re ift bei meitem

nicr)t fo fdjmierig mie biefe erfte Seit. — %m erften ^r)eil beS 5ln-

f)ang§ roirb fobann ba8 ©eburt§jaf)r be§ (£ra§mu£ beftimmt. $Bi3f)er

gingen bie Meinungen barüber rect)t auSeinanber: 1465, 1466 unb

1467 Ratten alle gelegentlid) ir)re Vertretung gefunben. 3n ferjr

Sorgfältiger unb fdjarffinniger Unterfudjung fommt SR. ju bem Er-

gebnis, baß (£ra3mu§ toaljrfdjeinlid) im 3af)re 1466 geboren ift.
—

3m jtoeiten $f)eil be§ 9lnf)ang§ nimmt unfer S3f. (Sra§mu§ gegen

ben SBormurf in Sdmfc, baß er alle SBolföfpradjen berad)tet Ijabe. (£§

nrirb nadjgeroiefen, baß er neben bem §oHänbiftf>en, ba§ feine ÜJtutter«

fpract)e mar, aud) granjöfifd) üerftanb. dagegen ging Ujm bie $ennt*
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nt§ be§ (Snglifdjen, 3talienifcf)en unb oermutfjlich be§ ©ochbeutfdjen

ober @rf)riftbeutfd)eu ab. fiefctereS fcheint fö. auf @. XXI freiließ ju

bezweifeln: „3)ie Angabe, bog er (@ra0mu§) bie beutfdjen ©Triften

Sutljer'S nicht öerftefje, ift roohl nur eine Slu3flucf)t." SBenn roir

ober bebenfen, bog er junächft nur £oHänbi{dj unb Sateinifch gehört

hat, bog für einen Sftieberlänber, ber lateinifdj oerftanb, bamalS fein

SöebürfniS bor^anben mar, bie com §oflänbifd)en bodj ^temlicr) ab*

roeichenbe beutfdje ©chriftfpradje ju erlernen, fo fcheint mir fein ®runb

üorjuliegen, roeStjotb wir bie SB orte be£ (Sra8mu$ al§ leere $lu§flucr)t

anfeljen foCCen. — Euf ©. 17—22 werben brei ©riefe be§ ©oguinuS

an @raSmu§ ou§ beffen erfter *ßarifer 3«* angeführt unb baju be*

merft, bog fic bisher ööllig unbefannt geroefen feien. $a§ ift nun

nid)t richtig, ©uftao ®nob $at in feiner gebiegenen ©dr)rift „SluS

ber SBibliot^ef be§ 93eatu§ iR^enanu§ M
(Seipftig 1889) ©. 96 fdjon

barauf ^ingen>iefen unb ©teilen barauS oertoenbet. — $tudt) in eigener

©adje barf ich nieUcic^t nod) 5um ©d)lug eine SBemerfung machen.

%laä) 5lnm. 1 auf ©. XIV fönnte man annehmen, al§ ob idt) für einen

Don mir üeröffentlidjten Sörief be§ 5lgricofa bo§ %d§x 1481 anfefcte,

mä^renb id) baS 3ahr 1481, roetdjeS geroig unrichtig ift, oielmefjr be-

groeiflc. — 3nt übrigen fet)c ich ber gortfefcung Don $.'3 Arbeit,

bie hoffentlich recht botb erfcheint, mit freubigem Sntereffe entgegen.

Karl Hartfelder.

Sriefroedjfel itonbgraf 9$f)ilipp'§ be8 ©roBmüt^igcn Don Reffen mit S3ucev.

herausgegeben unb erläutert Oon SR. ßenj. III.

Ä. u. b. %.: ^ubüfationen au3 ben tgl. preußifdjen <5taat3ar#iüen.

XLVII. Seityig, ^ir^el. 1891.

@8 mar ber SBunfch o. SJruffers, auch Den Je
fe
ten ^nb oer $ubli*

fation bon fienj an biefer ©teile anjujeigen unb bamit ben $)anf

ber gadjgenoffen für bie ungetoöfmtid) roerthboHe ^Bereicherung unferer

Quellen ob$uftütten. 3" feinem ©tnne möchte ich bc^alb über ben

öorliegenben SBanb berichten.

SDerfelbe enthält eine 9teif)e öon Ergänzungen 5U ben ®orre*

fponbenjeu ber Söhre 1541 bi§ 1547, ©ruppen oon Elften mit ein*

geftreuten Erörterungen beä £>erau§geber§. $)o§ SBerbinbenbe für olle

biefe ©riefe unb TOenftücfc ift bie $olitif be§ fionbgrafen oon Reffen,

©ie hoben ben 3n>ecf, einige in bem ©riejroedjfcl mit SBucer fühl-

bore &ücfen anberroeitig auszufüllen, foroie überhaupt bie biplomati*

fchen ^Beziehungen *ßhilipp'3 in umfaffenberer Seife aufcutlären. ©0
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werben unS nad) einanber uorgelegt: „1. $(uS ben 2tften beS 9teid)S*

tageS ju SRegenSburg, 1541 (1—148). 2. 2)er ÜRaumburger gürften-

tag (Oft. 1541) unb bie ©ntroicfelung ber Söraunfdjroeiger gef)be

(149—168). 3. SSerhanbhmgen mit Söaiern. ^Berichte (Gereon @aUer'S

1541—1547 (169—482). 4. ©ricfroechfel beS Sanbgrafen mit ©eorg

grölidj 1539—1554 (483—534)/* beigegeben finb ßiteratur* unb

TOenöerjeir^niffe foroie ein ausführliches tarnen* unb (Sachregifter,

bearbeitet b. 2Benbt. SDaS gefammte SKateriaf aud) biefeS ©anbe§

entftammt bem (Staatsarchiv öon Harburg 1
).

3)ie MuSroal)! aus ben Elften beS Reichstages Don RegenSburg

rotrb eröffnet bnrd) 93erid)te öon ^ßljilipp'S Agenten Dr. ©ereon <8ailer

(16. gebruar bis 31. HJfärj 1541) über feinen ©efucf) bei Seonharb

ö. @cf unb bie SBorbereitungen in RegenSburg. (SS roirft Härenb,

^u SBeginn biefcS fpe^ififtf) tr)eologtfct)en Reichstages bie ^auptöer-

treter ber fatr)oUfct)cn gartet o(S religiös inbifferent ctjorafterifirt ju

finben. SBergleidjung mar baS, roie eS fdjeint, aufrichtig erftrebte 3^
ber faiferlicheit ©taatSfunft, unb eS ift föftlicf), roie ©ranüeßa bie

») $ie Sejichungen ju ben Äorrefponbcnjen beS 2. SBanbeS finb burdjroeg

fehr lodere; fo fommen bie SSerhanblungen mit ©aiern (©. 169—482) in ben

«riefen S3ucer'S nur ein einige« 9RaI (2, 99) jur ©pradje, roährenb in

ifjnen felbft roieberum 93ucer überhaupt feine Wolle fpielt. 3)ie Seranlafiung

jur Slufnahme biefer Elften lag in ber SBerroerttjung früherer $beile berfelbeu

Sorrefponbenj im 1. Sanbe, unb bementfpreajenb ift atleS um bie Scripte

©ereon ©ailer'S gruppirt. Seiber flehen infolgebeffen mandje »mutigen Sitten*

ftüde, oft aud) nur brud)ftüdroeife , in bem berbinbenben Sejrt ober in ben

Hnmerfungen, roie ©. 233 bie bem !öünbniS fompatf>ifa>n ftu&erungen bcS

Äurfürften öon ©ad)fen, ©. 243 Gd'ö SluSlaffungen gegen Slitinger, 6. 232

unb 385 bie Söriefe ber $erjoge üon 93aiern an ben Sianbgrafen, ©. 252 unb

253 bie gnftruftton für ffiubolf ©cfrnf junt Mbfcblufe mit »aiern , ©. 451

unb 453 bie ©ünbni$öorfd)läge SBaiernS unb §effen$ ©egenüorfdjläge. 3Ran

erhält überhaupt ben (Sinbrurf, bafe ber Herausgeber bei ber gülle beS in*

tereffanten SRaterialS fid) fortroährenb roiberftrebenb $urüdf)altung auferlegte;

Iroffentlid) roirft bie oon ihm gegebene Anregung, fo bafe roir balb etroaS 5Beitere#,

g. SB. aus ber roerttjoollen SBraunfdjroeiger JBeute, erfahren. — ©törenb ift

ber 5)rud|ehier „1541" ftatt 1543 auf ©.245, roeil er fidi roieberfcolt, unb

man in ber Xf)at auf ben (Sfebanfen fommen tonnte, eS fianble fidi um ältere

«orfdjläge; ©. 353 3. 10 t>. u. ift ime, 3. 356 „Vc Pferbe" ju lefen;

©. 40 gehört fidem vivam in 9lrt. HI, ©. 61 ift „9lrt. VIII" einaufdjieben ;

bod) finb berartige Äleinigfeiten feineSroegS tnpifd). 3)afe Seonljarb 0. (£rf

niemals Äanjler roar, höben Druffel unb 9fiejler nachgeroiefen.
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^ßroteftanten mit oer au^gefudjteften ^öfüdjfeit begütigt, nact)bem

bie fpanifchen gouriere fid) benommen Ratten, at§ Ratten fie e§ mit

unrettbar öerlorenen (Seelen §u t^un (©. 9). — (£§ folgen SßrotofoÜe

5litinger'3 über bie ©onberberattjungen ber ©djmalfdbifdjen ©tanbe,

£agebuchblättcr au§ ber Qeit oom 27. SHärj bi£ jum 11. Suli (©. 16

big 31); aud) fte geftatten feinen (Sinblicf in ba§ eigentliche Äollo*

quium. %n\ r)öct)ften ©rabe ler)rrcict) ift bogegen bie urfprünglidje

gorm bc3 SRegenSburger 23ucf)e§. $ie bisher befannten Sejte finb

au§ bem SDiftat hervorgegangen, n?e(cr)c§ ber ftaifer ben ©tänben am
9. Suni in sDiegen§burg r)ot geben laffen. Senj fanb nun eine $n$af)l

öon Sftebaftioncn, meldte auf jmei fchon 1540 in SBormS für Söucer

gefertigte 9lbfd)riften jurücfge^en. 3llle biefe $ejte finb ihrer ®nt-

ftef)ung entfprea^enb wenig juberläffig, aber bie SSerme^rung be§

teytfritifdjen HttaterialS befeitigt manage Steifet; nicht feiten werben

bie £e$arten Söucer'3 unb ßcF3 gegen biejenigen ÜJcelandjthon'S (unb be3

Corp. Ref.) geftüfct. SBic^tiger noch finb bie fachlichen Abweichungen

be$ älteren (Entwurfs
;
manche ©djarfe ift fpäter ocrmieben

;
ööttig um=

gearbeitet ift 2lrt. 5, de justificatione hominis; man begreift leicht,

bafc bie urfprünglidje gorm biefe§ STrttfelS mit itjrer fqftematifchen

Unflarheit al§ ganj untauglich für ein $onforbienbuch empfunben

mürbe. — grifcr)er unb wahrer, al§ bie üon ben Xljeologen beiberfettS

mit ängftlicher 3urütff)öftung geführten ®efprädje, finb einige Ütanb«

gloffen be$ Sanbgrafen in jeinem oerbeutfcf)ten ©jemplar be£ 9tegen£*

burger 93ucf)e3 (©.36); e§ oerrätf) boa) ftarfe innere ^Bewegung,

menn ber Sanbgraf 3um ©ebot ber öfterlidjen 93eicfjte fdjreibt: „frei!

e§ mer mott gut afle 2Bocf)en, — bodt) nit gebrungen" ober ju einer

93egrünbung au3 ben Äirdt)enüätern : „mer mir glaubt, fjat ba3 eroig

leben, mer nit glaubt, ift geriet — ba§ mittel weis idt) nit." — Sftan

bemerfe, baf$ ber Sanbgraf biefer Überzeugung in ben folgenben 93er*-

Ijanblungen mit ber faiferltct)en Ütegicrung treu geblieben ift. ©ie

führten ju bem Vertrage oom 13. 3uni (©. 73—96), beffen folgen*

fernere Söebeutung mir erft au§ ben oon fienj beröffentlichten Sforre*

fponbenjen mit Saiem unb ©adjfen nach ©ebüfjr roürbigen fönnen.

93ei bem 5tbfdjtu& btefeS Vertrages, roie bei ber gleichzeitigen 3n*

ftruftion für feine föätt)e unb ben weiteren ®orrefponbenjen mit

biefen (16. Sunt bis 27. Huguft) jeigt fich SßhWpP roeit mehr a^
religiöfe, benn als ftaatSmännifche ^ßerfönlithfeit.

3)aS ©türmifcf)e fetneS SßefenS, baS bie religiöfen Gmpfinbungen

511 eifriger 5Betf)ätigung fteigerte, aber bie fühle SSürbigung realer
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SBerljätrniffe erfcf)merte, fam, abgefcf)en öon ber ©hcfadje, nirgenbS

ungebänbigter jur #uj$erung at§ bei ber ©raunfdjroeigifdjen grage.

(£3 ift gerabeju ergreifenb, ben r)offnung§frofjen Sanbgrafen biefer

3eit mit bem ftumpfen (5t)arafter ber fünfziger Sa^re ju öergleidjen;

bie «Sdjmere ber föeftgnation entfpridt)t burdjauS ber früheren ©tärfe

be§ EffeftS. «Kur bie SSer^öttniffe gelten biefe in <Scf)ranfen. $ie

Sufammenfunft öon Naumburg ($bfd)icb öom 24. Oft. 1541, ©. 161

bis 168) mürbe öon ben proteftantiftfrjen gürften WorbbeutfdjlanbS

benufct, um bie £ürfenljülfe ju beraten; äugerlidt) natjmen fie bamit

„bie ßeitung ber SReidjSpolitif in bie §anb", allein baS eigentlich

$lnjief)enbe für Surfadjfen, ben ßanbgrafen uub $erjog Stöorifc mar

offenbar bie in SluSficfyt genommene SBefpredjung ber $8raunfd)meigiftf)en

grage. (Sifrigft betonte Philipp bie SÖort^eile ber öffenfioc, aber bie

Söerbünbeten gelten feft boran, ber §erjog müffe ben Slnlafj geben;

fo finnt man barauf, biefen ju reijen. 3n einem 9?ebenabfd)ieb

(26. Oft., oon bem leiber nur ein 93rucf)ftücf auf ©. 187 in ber Hn*

tnerfung ftef)t) mürbe aufjerbem oerein bart, dd mit 3—5000 ©ulben

5U befielen, bamit er feine Herren oon Söraunfdjmeig abmenbig madje.

3)er Sanbgraf unternahm biefen SSerfudt).

$)amit begannen oon neuem (ügl. Q3b. 1, Seilage 3) bie 93er*

hanblungen beS Sanbgrafen mit Saiern, meiere bis jum SBinter 1546

burdj ben $lugSburger 9(rjt Dr. (Gereon (Saiter oermittelt mürben.

Reffen führte fie junädjft ju bem angegebenen &md; SBaiern griff

fie lebhaft auf, meil eS einer biplomntifchen (Sicherung feiner Stellung

beburfte. 3$ glaube, man fann über bie öon £en5 auS feinen Sitten

gezogenen ©djlüffe noch etmaS hinausgehen ; in SBerbinbung mit bem,

maS^mir bereits burdj Druffel unb ^Riejter miffen, fteüen biefe 93er*

hanblungen baS <ßrincip ber baierifd^en ^olitif roä^renb ber erften

£älftc beS 16. 3af)rf)unbert§ ööHig flar. 33iS in bie Reiten beS

(Simon @tf, ber als (Sticfbruber unb ©ct)üler beS befannten $f)e0s

logen eine pofitio fatr)oHfcr)e $enben$ oertrat, mar baS (Streben

ber baierifchen Regierung allein barauf gerichtet, ben fürftlicr)en $crri*

torialftaat unabhängig öom $aifer unb frei öon auswärtigen SSer*

micfelungen auSjubilben. 3m eigenen Sanbe fdjien bie gernf)altung

ber Deformation, öon bereu innerlichen 3u9cn nun einmal bie ^cx-

jöge ebenfomenig berührt maren, mie ir)re $8eratr)er, baS juüerläffigfte

bittet, Unruhen aller Slrt öorjubeugen. ©amit trat 33aiern in

bie föeitje ber fntr)oItfct)en gürften; unter if>nen t)atte eS $lnfct)lujj 51t

fuc^en. 3lber auf bie ©ifcf)öfe mar nach Der Meinung (Scf'S menig
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Verlaß [„änberfen bte perfonen fid) über nadjt"], ©corg Don ©adjfen

war 1539 geftorben, SBraunfdjroeig entlegen, unb öon bem Äaifer

fürchtete man, ebenfo wie Dom ftöntg, mir eine ©efdjränfung ber

fürftlid)en SWadjtboflfommenljeit. @o mar bem baierifdjen ©taat§*

manne 1541 bie SSerbinbung mit Reffen, welche bei ber ©ebeutung

biefer SNadjt im fdjmalfalbifdjen Söunbe aud) bem SßroteftanttSmuS

gegenüber genügenbe <Bicf»erl)ett gemährte, ganj befonberS ermünfd)t.

— SBenn trofcbem bie mehrjährigen Sßerfmnblungen ju gar feinem

(SrgebniS führten, fo lag ba§ bor allem an bem unüberroinblidjen

beiberfeitigen Mißtrauen, an ben Verpflichtungen beS Sanbgrafen

gegen ben $aifer, 93aiern§ gegen 93raunfd)roeig, unb nid)t juni min*

beften an einer grunbfäfctid) üerfdjiebenen Slnfajauung bezüglich ber

Religionsfreiheit ber Untertanen. $)ie unmittelbare golge oe^ flU^'

fidjtölofen SBerfefyrö mit Reffen mar ber ©ertrag $8aiern8 mit bem

ftaifer am 7. 3uni 1546; e3 mar nidjt Sreulofigfeit, fonbern eine

polittfdje Rotfjtueubigfeit.

9lud) bie (£in5e(r)eiten jener Verfmnblungen f)aben außerorbent-

lic^e§ 3ntereffe. 3n tfjrer föberatiüen, antifaiferlicb,en Senbenj lebt

bie alte gürftenpolitif roieber auf, mie beim ©erjog 2öiü)elm einmal

bireft auf 93ertl)olb bon §enneberg f)inroie§ (©. 353). 2>er Sanbgrnf

fud)te bie 9lnfnüpfung burd) 91u3föl)nung3üerfud)e ätüifdjen 93aiern unb

SBürtemberg; £en$ fdjilbert fie furj in ©rgänjung p §erjb, 53b. 3. gn

ben weiteren 3u fai»men^nften be§ Agenten ©ailer mit Seontyarb

ü. ($cf fpradj fict) ber festere 5unäd)ft reerjt grüublidj über ben

$aifer au£; ber fudje „in fumma nia^tj anberft bann ain monaraji,

barumb malte bon noten fein, ba8 man ben glaben bifer jeit auf ain

ort fafcte unb bie tjeupter pober taile jufammentljeten" (8. ©ept.

1541). Später äußerte er fict) über Söraunfdjroeig, e§ fei ein „un*

ruhiger man", SBaiern werbe ifjn feinenfattS untcrftüfcen, aber er ratlje

$um 33ergleid); überhaupt 5tcr)c er ein VerftänbniS mit Reffen unb

©ad}|en bem Nürnberger s«8unbe bor; bie gürften müßten bie klugen

aufmalen, ba ber ftaifer um bie greunbfcfyaft be§ $apfte§ butjle unb

©elbern oerberben wolle, ©aller Ijatte baS ©efüfjl, e§ fönne ge*

lingen, Söaiern gait5 f)inüber$ujief)en (9. Ste^br. 1541). — $luf biefe

SBemerfung t)üi foüte Rubolf ©djenf in ©peier ben baierifdjen SRatf)

auö^ören, ob fein Jperr nid)t Sßrtefterefje unb ^elct) bewilligen mürbe.

(£d bertrat bemgegenüber fjeftig feine 3°cen bon ßibertät, öom grieben

in „buiefdjer nacion", Don ber friegerifdjen ©efinnung be8 5taifer§,

unb ma§ bie Religion belange, fo foHe man „ein jeben frjnem gewrjffen
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nad) glauben loffen, roei e§ audj ine 53el)em befdjcfjen" (©. 211). 93eim

Sanbgrafen fanb er bamit wenig 5Tnflang, unb balb ging man un*

uerridjteter ©adje n>ieber auSeinanber. — ©o egoiftifdf) bie Sßolitif

@cf§ mar, bie magren 2lbfid)ten beS ®aifer§ burdtfdjaute er ungleich

beffer, als ber ßanbgraf. $)iefer wollte um jeben $rei8 baS gute

(Sinbernefjmen mit bem ®aifer erhalten, wie u. a. au§ bqn 83erf)anb*

lungen mit ber Königin SRaria über ®rieg§bienfte gegen 3ültct) ober

wenigftenS gegen granfreid) fjerborgeljt (ö. ßenj bargeftellt @. 256 ff.)-

(£rft nad) ber gluckt be§ SBraunfdjmeigerS an ben §of ber ^erjöge

uon 93aiem fud)te ber ßanbgraf üon neuem eine Slnfnüpfung bei

(£d. SMefer gab gute $8erftd)erungen
,

f)telt aud) feinen £errn bei

ber alten $otitif feft, wäljrenb ©erjog fiubmig unb fein 8tatf) SEÖeißcn*

felber geneigt waren, fidj lebhafter be§ £er$og§ §einrid) anjuneljmen,

wie fie benn buref) bie in SBolfenbüttel gefunbenen SBrieffdjaften fom*

promittirt waren. 3m Verfolg ber 33erf)anblungen bemühte fid) (Scf

um eine SBcrmittelung §u gunften ber braunfd)meigifdjen *ßrin5en bei

<5ad)fen unb Reffen. SBäfjrenb nun ber ßanbgraf bie erneuten anti*

f)ab§burgifd)en ^efcereien be§ baierifdjen 9ftatf)e8 fütjl aufnahm, jeigte

fid) ber fturfürft fer)r geneigt; er backte an feinen <Sd)wager in 3ülid).

©o fam eS im griu)jaf)r 1543 ju längeren münblidjen Söefpredjungen

in Dürnberg, üon benen Seng ©. 241 ff. eine äufammenljängenbe $)ar=

ftettung gibt. $lm 12. gebrnar legte (£tf feinen 93ünbni§entmurf bor;

ba jeigte ftdj bie oöllige Unbereinbarfeit ber beiberfeitigeu 93e-

ftrebungen in bem Slrttfel 3: „baß !ainer bem anbern feine unber*

tfyonen ufgalten, nod) ben unbertljonen wiber ifjr oberfait bei-

legung tljun" fotte. $)iefe§ ^rineip ber territorialen Sntoleranj

wollte ber jugenblidje ^roteftanfiSmu§ nod) nier)t jugeben; t)atte fid)

ber Sanbgraf bod) gegen 53raunfd)weig oon ber entgegenfejjten ^tn-

fidjt treiben (äffen. 2luj$erbem fa() er auf ben ®aifer; er legte

®emidjt barauf, Dag ©ranoefla erfahre, wie loijal er fidj benehme.

58om 9D?ai bi§ jum September mürben bann bie S3erl)anblungen

mteber in fer)r langfamem £empo buref) ©ailer fortgeführt, ßenj

gibt bie tfycilmeife redjt ergö£lid)en Zaubereien be§ eifrigen Agenten,

bie nod) mnndje fdjarfe Sßemerfung @cF$ berieten [„baß bie brei

potentaten, ber $aifer, pabft unb granjoS aüc brei nidjtj nujj"

(13. ©eptbr.) u. a.], ftcb, mit einigem Dilettantismus über föcid)§politif

üerbreiten unb bei 33erül)rung $Iug§burger Jpänbel rtict)t feiten einen

§audj bumpfer 9*atf)§ftubenluft fpüren laffen. Über ben SSinter 1543

unb ba§ gaf)r 1544 gibt £enj mieber eine fummnrifdje Überfielt.
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©ailer gab fid) reblid)e SRüfje um ba§ gegenfeitige SBerftänbniS. SIber

crft im grüfjling 1545 entfdjlofc fidj ber Sanbgraf ju ber Sftiffiou

beS SRubolf ©cfjenf nadj Wütigen. 2lm 1. Sunt fanb bie SUibienj

beim $erjog ftatt; Saiern berjidjtete auf bie ©refution ber ^onjtl^

befdjlüffe, betonte oor ollem bie antit)ab§burgifdje Senbenj. 3)iefe3

2Rai naljm ber fianbgraf bie <Sadje ernfter; er legte ba§ gefammte

Sföaterial bem Safob <Stumm bor unb Ijanbelte bann nad) beffen

fjftat^fctjlag f ber nad) meinem @cfür)l etmaS fcr)mäcr)tic^ mar. 5)ie

Sage mar benn bod) ju fritifdj geworben unb ba§ Üftifjtrauen $u

alt, als bafc mit bem §inl)alten nod) etroa§ (Srfprie&lidjeS r)ätte er*

reicht roerben fimnen. (Sin ^auptanftofc mar freilidj mieber bie

baierifcfye gorberung ber 9teligion3l)ofjeit, bafür roie§ €>atler aber mit

SRedjt barauf f)in, raie bie ^aiferlicfyen bereits bei ©aiera prattijirten.

Wlan oerfprad) ftdc> 5um Schlug nur gute greunbfdjaft. (Sin fpäterer

SBerfud) be§ Sanbgrafen, in ber ®urfrage ju Oermitteln, fdjeiterte

OöKig, unb fo fudjte benn (Scf, biefc^ ebelfte Qkl feineS (SfyrgeijeS

mit §ülfe beS $aifer§ fixerer ju erreichen. — (Sinige Jage nadj

2lbfd)lufj be§ Vertrages fprad) er mit Dr. ©ereon <Sailer unb oerriet^

il)m in fyödjfter ipeimlicr)tr)uerei, Saiern fter>c mit ber faiferlidjen 9Re=

gierung allerbingS in ernftlidjer SBcratfmng — megen be§ QoU& bei

9?euburg, (agte er; ba§ mar unreblid). 3m weiteren SBerlauf liefj e§

@cf aber an SBarnungen nidjt fehlen; er beftrebte fid), beiberfeitS gut'

greunb ju bleiben. Seine ^olittf mar ftug für ben Slugenblicf, aber

man mirb nietjt leugnen bürfen, bafj bie borfidjtige Haltung (5d'§ ben

firdjlidjen 3^iefpalt im ?Rcicr)e mefentlid) üerfdjulbet fjat.

3um (Sdjlufj lägt £en$ nod) ben ©eorg grölidj, @tabtfd)reiber

bon 5lug§burg, fpreajen. (£3 ift bie @efd)id)te feiner Schiebungen

jum ßanbgrafen Oon 1539 biS 1554, im mefentließen ©riefe au§ ben

Sauren 1543 bt§ 1545, etwaS augSburgifrf) befd)ränft, aber oon einem

marmen, frommen £er$en§ton. £en$ berfidjt aud) gerabe mit 9tü<f=

fidt>t auf bie lebhafte (Spraye bie .^pot^efe, grölidf) fei ber SBerfaffer

ber anonymen vSdjrift öom ©ajmalfalbifdjen Kriege, mie mir fcfyeint, mit

®{ütf
;
menigftenS mirb bie Urljcberfdjaft ben bisher genannten tarnen

überjeugenb ftreitig gemalt.

(££ liegt in ber SRatur aller biefer Storrefponben^en, baft fie un§

üiele intime QüQe au§ bem S)enfen unb (Smpftnben jener «Seit öer=

ratzen, unb biefen nadjjugefien ift nid)t ber geringfte ©enug für ben

Söenufter. Brandl.
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Äaifer Äarl V. unb bie römifd)e fturie 1544 — 1546. SSon ttngufl

11. Druffel. SSierte 9ßtyethmg: SSon ber Eröffnung beS $rienter Äonjite

bi# jur Begegnung be$ ÄaiferS mit bcm fjeffifdjen Sianbgrafen in ©peier.

SWündjen, SSerlag ber fgl. Sltabemie, in Äommiffion bei ®. ftvanj. 1890.

Stufyug au3 ben Slb^anblungen ber fgl. baier. Sttabemie ber SBiffen*

fäaften. HI. JM. 19. 93b. 2. Übt*.

$ie Porliegenbe Arbeit, beren crfle $btheilungen im 13. unt>

16. Söanbe ber $lbhanblungen ber bntertfdjen SIfabemie, 3. klaffe, ge-

brucft finb, ift in ber äußeren Anlage ebenfo gehalten, wie ifjre SBor«

gänger. (Sie beftefjt $ur einen $älfte au8 einer $arftellung, jur

anbem auS 37 SÖriefen unb $ftenftütfen. SDer 3u ?ammen§an 9
jroifchen ben beiben feilen ift nur (ofe; roährenb bie 3)arftellung

öon ber Eröffnung be§ Sribentiner ^onjttS bi§ in ben Sebruar 1546

geführt ift, umfaffen bie mitgeteilten ^Ircr)töalien ben 3«itraum Pom

12. STuguft 1545 bi§ jum 13. Wär^ 1546. 3n bie[en festeren beruht

ber SBertt) be3 93ud)e£: mehrere Berichte be3 päpftlicf)en Stfunttuä

Pom #aiferfjofe an ben $apft finb öon aflerhöcbfter Sebeutung, unb

bie iöeridjte ber mebijeifchcn Agenten beim faiferliefen, foroie bie be§

@t. SRauriS Pom franjöfifdjcn $ofe geben it)nen rtict)t biet naef).

Snbefjen ftnbet man permunberlic^ertpeife mitten unter ben rein

Politiken ©rieffdjaften ein (Schreiben be§ ©iooio, ba§ literarfjiftorifcf)

t»ieHcidt)t red)t intereffant fein fann, aber fidjerlid) burdj einige fo ju

fagen feuittetoniftifct)c Söemerfungen über bie SBeltlage nicht in ben

©tanb gefegt nrirb, $u feiner Umgebung ju paffen. 2Kan bemerft

femer, baß ber Sßerfaffer unb Herausgeber met)r Briefe öon benfelben

^ßerfonen auS bemfelben Zeiträume fennt, al§ er in ber Sßeröffent*

lidmng bietet, unb fühlt fid) unbefriebigt, ba man au$ bem bar*

fteHenben $f)eüe burdfjauS nicht bie Überjeugung gewinnen fann, baß

ba8 3ßid)tige unb Unttridjtige mit fixerer §anb gefdjieben roorben

fei. 2Ba§ hat Sö. bie Wrt unb SBeife, roie ber 2)ia5'fche ©rubere

morb Pom 27. Wäx^ 1546 beurteilt unb gerichtlich »erfolgt mürbe,

mit ber $apfipolitif be3 ®aifer§ bis jum gebruar be§felben 3afjre§

ju tt)un? dergleichen unerwartete, aber trofcbem rect)t banfen§roertl)e

5Kittt)eilungen über Sßebenfächlichfetten finbet man reichlicfi namentlich

in ben Slnmerfungen berftreut, bie auch fün f* oem Sorfcher fdjäfcbar

fein roerben, roeil bie barin enthaltenen Pielfachen 93erbefferungen ber

OueHentejte ihm immerhin manche^ fleine §inberniS au§ bem SBege

räumen.

$fflorifäe 8eÜf<^rift 9t. ft. 8b. XXXV. 33
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Selten nur mögen fidj auf einem engeren $lrbeit§felbe jroei nad)

iljrer Sluffaffung be§ SBefenS ifjrer SSiffenfcrjaft unb nad) if)rer ÜHetyobe

fo ftarf gegenüberfteljenbe gorfdjer getroffen tyaben, wie ö. Druffel

unb 3J?aurenbred)er auf bem ©ebietc ber ©efc^ic^te öon 1545 bis

1555. «Sie finb nun beibe bafjin, unb bie SBtffenfdjaft fjat burdj fie

beibe, trofc ober roegen i^red ©cgenfafceS, bie fd)önften ©rgebniffe

geerntet. s2lber follte e§ jroeifelfjaft fein, roem bie ©efdjidjte ber

©efcfyic^tSroiffenfcrjaft, fommt fie bereinft einmal auf biefen ©egenfafc

ju fpred)en, ben *Bor$ug geben nrirb: bem fudjenben unb fammelnben,

fidjtenben unb aneinanber rcifjenben (Sifer be§ ©inen ober ber fcft auf

ifjr Qiei, geftftellung unb Erörterung ber Kernfragen beS SBeltgetriebeS,

juftrebenben Arbeit be§ Oberen? Arwed Richter.

Seriajte beä Denetianijrfjen ©ejanbten ftriebrid) ö. (Sornaro über bie 33e*

lagerung unb 9?ücferoberung CfenS im 3?at)re 1686. 2Kit beutfrf)cr Über-

fejjung ber *8erid)te unb mit einer au3 bem Ungarifdjen übevfe&tcn rjiftorifcrien

(Einleitung be3 ^tegmunb ö. »abic§, ©ifdjofä öon Pratau. (9113 «Kanu*

ifript gebrucft) ©ubapeft, ©igentfcum beS §erau8geber§. 1891.

$)er Söertl) btefer im £inblicfe auf iljren Sroecf etmaS berfpäteten

Sßublifation liegt öornetymlidj in ber 3Rittt)eitung ber SBeridjte, meiere

ein junger SSenetianer oomeljmer $lbfunft, $eter b. ©rimani, über

bie ^Belagerung DfenS im Saljre 1686, an ber er SIntfjeil naf)m, an

griebritf) b. ©ornaro, ben bamaligen Vertreter ber Sftepublif SSenebig

am SSiener §ofe, gerichtet Ijat. 3)ie ©ericfyte ©rimani'S finb übrigens,

roie bie oft red)t intcreffanten 9Wittf)eihmgen (Sornaro'S bereits öon

frarotyi in feiner bortrefflidjen, umfaffenben — leiber nur in un*

garifdjer Sprache erfcfyienenen — Arbeit über bie Befreiung OfenS

üermertf)et roorben. 3n biefem Söerfe finbet fitf) aud) eine richtige

SSürbigung ber SBebeutung ber ©rimani'fdjen Söeridjte, bie im §tns

bliefe auf bie bieten anberen 9Wittf)eiIungen öon Slugenjeugen ntdjt

fo gtoß genannt roerben fann, als ber Herausgeber bermutljet. $Me

bielen ber ungarifdjen Sprache ntct)t mächtigen Sorfdjer, bie Karolni'S

SSerf ntct)t benufoen fönnen, roerben bie SBemüffungen beS gelehrten

SöifdjofS gerauft gut feigen unb mit Vergnügen bie 93erid)te (Sornaro'S

unb ©rimani'S, fotoie bie populär gehaltene, flar gefdjriebene (5in=

leitung lefen, burdj bie ber S3f. ben Sefer auf bie ßeftüre ber ©ertöte

borjubereiten fuct)t.

Ob bie meiteren Greife, für bie ber Herausgeber burd) eine

Überfefcung ber itatienifd) gefdjriebenen Briefe in'S 3>eutfdje forgen
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$u muffen glaubte, roirflidj fidj jur Seftüre biefer $8erid)te entfdjließen

roerben, ift eine fjrage, auf bie mit einem entfdjiebenen „3a w
hu

antmorten 9tef. 33ebenfen tragen mürbe, gn jebem gatte fann 55.

aber ber $>anfbarfeit jaljlreicljer ©efd)id)t§forfdjer Dafür fidjer fein,

ba{$ er fid) entfdjloffen fjat, bie Söerifye au§ bem gtalienifdjen in'8

©eutfdje unb nidjt in'8 Ungarifdje überfein ju taffen. 2tn eine

9cad)af)imutg biefeS 93eifpiele3 ift leiber im §inblicfe auf bie in Ungarn

Ijerrfdjenben Mnfidjten nict)t §u benfen. A. Pribram.

Acta Borussica. 3)enfmä(er ber preufeifdjen ©taatSberroaltung im

18. 3teljri}unbert. herausgegeben bon ber fgl. Hfabemte ber SBiffenfa^aften.

3)ie pveufeifdje ©eibeninbuftrie im 18. ^aljrfjunbert unb itjre ©egrünbung burdj

fyriebrid) ben ©rojjen. S3b. 1 u. 2: $ften. ^Bearbeitet Don ©. ©demolier
unb D. &infce. 93b. 3: Sarftellung bon D. §infce. Berlin, Sßaul

Barett. 1892.

5)te preujjifdje ©eibeninbuftrie unb iljre SBegvünbung burdj griebrtd) ben

©rofeen. 93on @. 6<$moUer. Wunden, Gotta'« 9?acfcfolgei\ 1892.

gm Saf)re 1887 mürbe auf Anregung ©djmotter'S bon ben

SRitgliebern ber fgl. 2lfabemie ber 2Biffenfd)aften b. ©nbel, ©djmotler

unb Seemann in ber p^ifojopljifcHiftorifdjen klaffe beantragt, bie

Sffabemie möge befdjliefjen, auf it)re Soften unb burdj eine ®ommiffton

au§ tyrer SKitte eine umfaffenbe üBeröffenttidjung über bie innere

<3taat8berroaltung $reu&en§ im 18. 3af)rf)unbert in Angriff ju

nehmen, meiere eine Ergänzung ber politifd)en Äorrefponbenj griebricr)

be§ ©rofjen bilben füllte. Wü Unterftüfcung ber @taat§regierung

mürbe bie Unternehmung in'§ Sieben gerufen, unb fdjon im 3af)re

1892 fonnte ba§ erfte SBerf ausgegeben merben: eine ®efd)id)te ber

preufjifdjen ©eibeninbuftrie au§ ber geber O. §in^e'§ unb jroei

Söänbe Elften, meldte bon ®. ©djmotter unb O. $in|3e bearbeitet

mürben.

3n ber ©efammtftfcung ber berliner Slfabemie ber SBiffenfdjaften

am 21. Slprit 1892 faßte (Sdjmotfer nad) einer furjen Überfielt über

bie 3^e unD Den Umfang be§ großen bon ber 3(fabemie unters

nommenen 2öerfe§ bie roefentließen QüQt ber (Sntmicfehntg ber preufjU

fc^cn ©eibeninbuftrie mit befannter Söteifterfdjaft gufammen. tiefer

Söerict)t mürbe in ber 93ei(age §ur „TOgemeinen 3e»tung" im Sftai

1892 beröffentlidjt unb erfcf)ien im felben Satjre als ©onberabbruef.

@r bietet auf 38 «Seiten eine bortrefflid)e Einleitung in ba3 (Stubium

ber brei ©änbe.

33*
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Sebodj $at fid) bie SWitarbeit ©chmoHer'S hierauf nicht befcfjränft.

3Me gefd^tc^tlic^e £>arftettung berrätf) ben geiftigen (Sinflufc be§ her-

borragenben $enner$ ber SBirtl)fcf)aft§gefc^i^e unb be§ .§iftorifer§

ber preufjifdjen VermaltungSgefchichte für einen Seben, ber ju feinen

güßen gefeffen ober feine einfdjlägigen Veröffentlichungen gelefen

^at. $ie3 borjugSweife einmal in ber burd)au§ eigentümlichen Stuf-

faffung be3 9Kerfantili§mu3, bie U)n au§ ben gefammten 3eitüerf)ält-

niffen heraus unb al§ (SntmidfelungSproburt begreift, womit bie ftch

fett 21. ©müh fortfdjleppenbe nationalöfonomifche (Sinfeitigfeit über*

wunben wirb, jum zweiten in ber adfeitigen CErfaffung ifjre§ (Segen*

ftanbeS, welche bem £ecf)nifd)en, Öfonomifchen, Dtationalöfonomijchen,

3uriftifd)en, ^olitifchen unb ©ojialen gleichermaßen gerecht wirb.

Damit fott ben Verbienften Jpinfce'S feineSmegS ju nahe getreten

werben, welche fowofjl nach De* <5tite beS SnhalteS wie ber gorm

bebeutenb finb. . ©eine ©efdjichte ber preuf$ifcf)en ©etbeninbuftrie

Zeichnet fidt) bnrch gefchmacfüoKe Darftellung unb ungewöhnliche roie

harmonifche Veherrfdjung ir)re§ ®egenftanbe3 auS. Stuf eine fnappe

unb boch üottftänbige Überficht über bie (Sntmicfelung ber ©eiben*

inbuftrie unb eine Darlegung ihrer bolfSwirthfchaftlicljen Vebeutung

in ber merfantilifttfcfjen $eriooe, welche bie oerurfachenben Momente

flar unb fcfjarf r)erüorr)ebt, folgt ein lichtbotleS Kapitel über bie £ed)nif,

bie Unternehmungsformen, bie ©ewerbepolijei, weldjeS wir für einen

ber wertt)bolIften Veftanötr)eilc beS SSerfcS galten. Scadjbem biefeS

folibe gunbament gelegt ift — eS umfaßt etwa ein Viertel beS

VanbeS —
, geht §infce ba$u über, bie $efchicf)te ber ©eibeninbuftrie

in Greußen ju erzählen. %n ihr haben wir wieberum Gelegenheit,

bie fchon befannten Vorzüge ju fchäfcen.

gür ben ^olittfer unb Sftationalöfonomen ift eS nun boch biet*

leicht noch intereffanter, bie 1201 Urfunben unb 2lftenftütfe ju lefen,

welche, bon ©demolier unb §infce gefammelt, ausgewählt unb be-

arbeitet, in aweiSöänben borliegen. $ro& ihrer Srotfenheit gewähren

fie ben lebenbigften 2tnblicf ber einzelnen DtegierungShanblungen beä

abfoluten gürftentf)umS, welken in feiner Unmittelbarfeit auch e ^ne

ausgezeichnete ©efduchte nicht boll erfefcen fann. ®önig, TOinifter

unb anbere hohe Veamte erfreuten wie bie homerifcf)en ©ötter, welche

baS ©chicffal ber ©terülkhen, h^* ber Verleger, gabrifanten, §änbler,

Arbeiter unb Slonfumenten, beftimmen. ^ngeficfjtS einerfeitS biefer

3lHe§ mit erftaunlid)er ©aehfenntniS überfchauenben, baS ©inzelne

erwägenben unb ihre Littel bon goll z" gall, unbehinbert burd)
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gormein unb $)oftrinen, roählenben RegierungSthätigfeit, anbrerfeitö

be8 2ftangel§ an Kapitalien, Unternehmereigenfchaften, Arbeitsfähig*

feiten bei ben bürgern lernt man erft bie £ljeoretifer be8 SflerfanrU

li§mu§ bot! oerftehen. 2)a8 8iel biefer «ßolitif ift ftetS bie ®röße

unb bie SD^ac^t be$ ®taate$, baS Steigen ber (Sinnahmen, bie 93er*

mehrung ber ©ebölferung, aber ber ©taatSraifon wirb feineSroegg

baS £os ber unteren Klaffen geopfert. SBenn man in bie Mirena

Ijinuntcrfteigt unb ba§ fingen ber gntereffen fo beutttcr) oor fid)

abfpielen fietjt, bann f)at man eine SBorempfinbung beffen, mag ba

fommen muß, menn nidjt mehr eine mächtige §anb fie einem ßmede

unterorbnet unb bie ^ßeriobe ber „natürlichen Drbmmg" angebrochen

fein mirb. Unb auch ^en ©inbruef erhält man, bie SSorfämpfer für

einen rabifalen SSechfel in ber SSirthfcf)aft8poIitif fahen bodt) nur

einen %f)?il ber Söirftichfeit. OTerbingS ift babei ju erroägen, roa§

©chmoüer ©.34 feine« Berichtes fdt)retbt : M hobelt fich um bie

©rünbung einer tedt)nifcr) fer)r r)odt)fte^enben Snbuftrie auf fpröbem

Söoben mit aClen Mitteln fonfequenter merfantiliftifc^er Sßolitif; fie

finb in foldjem Umfang unb mit folcher 9*achhaltigfeit faum irgenbmo

ongemenbet roorben, auch faum irgenbroo mit folcher genauen, fchritt*

weifen SInpaffung an bie foufreten JBerhältniffe."

$)er SBertl) be§ 2öerfe§ mirb burch jroei 3ugctben mefentlich

erhöht, erftenS burch etma 40 (Seiten „Sedjnifche Erläuterungen in

alphabetifcher Reihenfolge", beren 3ufaminenftettung unb Aufarbeitung

ebenfo mühfam gcroefen fein muß, wie fie ffar unb berftänblich ift,

unb jmeitcnS burch ein etma 50 (Seiten umfaffenbeS föegifter.

W. Hasbach.

La campagne de 1814 d'apres les documents des archives im-

periales et royales de la guerre ä Vienne. — La cavalerie des armees

alliees pendant la campagne de 1814. Par M.-H. Well. Paris, Bau-

douin. 1891.

2)er 93f. oben genannten SBerfeä hat bor einigen fahren bar*

geftettt, eine mie große unb bebeuteube ^h^^Ö^c^ bfc Reiterei ber

SSerbüubeteu mährenb be§ gelb$uge§ üon 1813 entfaltet i)at
l

), jefct

Oerfolgt er nach einget)enben ©tubien, namentlich im öfterreict)ifcr)en

*) M.-H. Weil, ancien capitaine de cavalerie: La cavalerie des

armöes alliees pendant la campagne de 1813. Paris, Baudouin. 1886.
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®riegSarct)iü, bie ^ätigfeit biefer Reiterei im gelbjuge üon 1814.

$>aS neue SBerf ift fel)r biet umfangreicher angelegt als baS frühere,

bei bem ein mäßiger 93anb jur SBefpredjung ber Dielen kämpfe

unb $)carftf)e im grüf)jat)r, ©ommer unb Herbft 1813 ausreicht,

toährenb ^ier ein na^eju boppelt fo ftarfer S3onb allein üon bem

Sanuar unb ben beiben erften Sagen beS gebruar 1814 in Anfprucfj

genommen toirb. 9cadj ^trt eines 9tegeftemoerfeS werben Sag für

Sag bie öemegungen unb Stellungen ber Sruppen angeführt. $)iefe

ettoaS trotfene $arfteflung roirb ütelfach oon fritifchen ©etrad)*

tungen unterbrochen, bie im ®an$en als einfidjtig unb maßoott

anerfannt toerben muffen, auch ba, too 33erf. fid} gegen Ausführungen

oon Glaufetoifc menbet unb bemfelben SßartetUcr^fett für SBlüdjcr

öortoirft. SSon bem greifen gelbmarfchall fprid)t ber Söerf. im all-

gemeinen mit großer Anerfennung, er tabelt aber bie 3erfplitterung

ber Gräfte bei bem SBormarfd) ju bem $lateau Oon SangrcS unb

baS aHju Vorgehen bei Sßrienne. Ebenfo ift er im Stecht,

toenn er Sftapoleon'S Sftarfdj gegen 93Iüc^cr im 3anuar 1814 gegen

Elaufetoifc' Säbel üertfjeibtgt. Er mürbigt jtDar bie oon Elauferoifc

angeführten frrategifdjen SBebenfen, betont aber bie Oon bem ®atfer

5U nehmenben politifd)en IRücfficr)tcn, bie ein rafdjeS Vorgehen gegen

ben untemeljmenbften feiner ©egner erforberten. 1814 r)a&en eben

politifche föücffichten fer)r großen Einfluß ausgeübt, im Hauptquartier

ber SBerbünbeten noch Oicl mehr als bei bem fraii^öftfctjeit $aifer.

iperr SBeil fennt biefe 9Serr)ättniffe unb fpricf)t fich in ber Einleitung

ausführlich barüber auS. Nachher aber bei ber S)arftellung ber

militärifchen Vorgänge tljut er, als roenn biefe roiberftrebenben 3n-

tereffen gar nid)t Oorhanben mären. 9ßur bei Napoleon miH er

politifche ©efidjtSpunfte gelten laffen, bie Kriegführung ber $Ber~

bünbeten bagegen loirb lebiglich bom militärifchen ©efier)t8punftc auS

beurteilt. Sie erfcheint baburch nod) Möglicher, als fie in Söirflichfeit

mar, bennod) felbft in biefer einfeitigen Sarftettung noch lange nicht

fo traurig, mie Sßf. in ber Söorrebe behauptet. Hier oergleicht er bie

glänjenben Erfolge, melche bie Üteiterei ber SBerbünbeten 1813 gehabt

hatte, mit ihrer Unjulänglichfeit im 3af)re 1814. SBon bem Augen-

bliefe an, too fie ben feinblichen SBoben betrat, habe la prudence,

poussee ßouvent ä la timiditä, ihre ^raft üötlig gelähmt, ©eine

eigenen Ausführungen jeigen, baß bieS feineSioegS überall jutrifft.

ütfoch Oiel weiter geht fein greunb ©eneral Setoal, ber gleichfalls eine

S3orrebc ju biefem Suche gefchrieben hat. Er beseidjnet ben gelbjug.
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toon 1814 al§ ein SBorfpiel be$ ftriegeS Don 1870/71, in bera bie beutfdje

Reiterei fid) gcrabe ebenfo ungefdjicft unb furdjtfam gezeigt habe.

Paul Goldschmidt.

Lea archives de l'histoire de France. Par Cü.-Y. Lanfflois et

H. Stein. Fase. I. II. Paris, A. Picard. 1891. 1892.

%. it. b. Manuels de bibliographie historique. I.

Die 23f. beseiten il)r SBerf al3 ein fummarifcheS SßerjeichuiS

ber öeftänbe ber ^Irc^iöe für bie ®efdjidjte SranfreidjS unb als einen

Süfjrer burch bie bem ©tubium biefer ©efdjicfyte bienenben Slnftalten.

@§ foll fid) ba8 SSerjeic^niS alfo nict)t auf bie in granfreidj fe(bft

borf)anbenen $rchibe befchränfen. Über (Einrichtung ber (enteren gibt

bie oon (£fj- s& £angloi§ unterzeichnete Einleitung ÄuSfunft. Wonach

ift in granfreich ein 9?ationalarcf)iö erft burch ©efefc oon 7. Messidor

an II gefct)affen morben. 3 11 bem (£entralifirung§eifer biefer Seit

mottle man fämmtliche $lrd)ibalien be§ SanbeS ju einem einjigen

fltiefenarchib bereinigen. Da fich ba8 Doch nicr)t als burdrführbar

erroieS, orbnete ba§ (Öefefc bom 5. Brumaire an V bie Bereinigung

aller Slrchibalien in jebem Departement an. Daburd) mürben bie

noch jejjt beftetjenben Departementalardjibe in'S Seben gerufen. Um
in ba§ SRationalardjio nict>t auch bie ^Raffen rocrtf)(ofer Wrdjibalien

aufjunerjmen, rourbe eine $lu3roaf)lber)örbe errichtet, Agence tempo-

raire des titres, fpöter Bureau du triage des titres, burd) beren

unt)eilbolle $t)ätigfeit nach SangloiS' Anficht mehr $lrchibalien Oers

nietet roorben finb, als burch beu SBanbaliSmuS ber SRebolution.

Untergebracht mürbe ba8 9iationalardjib im §otel (Soubife. Die

bem ^ßublifum für feine Stubien geöffneten SRäurne (äffen burdjauS

nichts oon ber bracht ahnen, mit ber bie jur $hifbemaf)rung ber

Mrdjibalien bienenben 9täume auSgeftattet finb. 3U ben Departemente!*

archioen mürben bie in ben SBiSttjürnern, SHöftern, ©d)löffern unb

bei ben SBehörben jebe§ Departements befinblichen älteren Slrd)ibe

Oereinigt. Der grö&te Xtyil be$ StfationalarchibS mirb burch bie er)e*

maligen SBeftänbe ber Slrdjibe be§ jefcigen <3eine*Departement§ gebilbet.

Napoleon fa&te nod) einmal ben $Ian, alle Departementalarchibe nach

SßariS bringen ju (äffen unb ebenfo au§ allen oon ihm untermorfenen

ober boch befiegten Säubern bie auf bie franjöfifche (Sefdjichte bejüg=

liehen 51rd)ioa(ien bort $u bereinigen. (£r gab am 21. 9ftär$ 1812

ben $8efef)(, einen fßtefenpalaft baju 51t erbauen. 3nbeS würben bie

geraubten 5lrd)iba(icn 1815 jurücfgeholt, unb bie Departementalarchibe
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blieben in ben Departements. — Daneben begann man fdjon int

borigen Safjrfjunbert ein Cabinet des chartes burd) (Sammlung Don

$lbfd)riften mistiger Urfunben $u begrünben.

Seit bem ©efefc Dom 21. 9#är$ 1884 ftet)en alle franjöfifc^en

$lrdt)iDe unter bem Unterrichtsministerium. Die tüiffenfchaftliche Leitung

haben brei ©eneralinfpeftoren ber 93ibliort)efen unb Slrc^ioe; für

lefctere befreit nodj eine Oberfommiffion oon 14 SDMtgliebern, bie

über bic Slntrcge ber $Ircf)tbinfpeftoren unb über äffe tedmifdjen

gragen fidj gutachtlich ^u äußern ^at. Die SBertoaltung ift burdj ein

Reglement auf ©runb einer Verfügung Dom 16. 2Hai 1887 geirbnet.

3Säf)renb Das 1811 Derfafjte ältere Tableau systematique ben ganzen

©toff beö SRationalarchiDä in fed)§ ©eftionen gtieberte: Section legis-

lative, administrative, historique, topographique, domaniale unb

judiciaire, fyat man ir)n jefct in brei ©eftionen jufammengefa&t,

Section historique, administrative et domaniale, legislative et

judiciaire. 3e°e ©eftion hat ihre Series. ®enaue $u§fünfte über

bie weitere (£intfjei(ung geben mehrere Veröffentlichungen, befonber§

ba§ Inventaire sommaire et Tableau methodique des fonds con-

serves aux Archives nationales oon 1871 unb ber Etat sommaire

Don 1890. Der Vf. beflagt, ba& bie Inventaires sommaires gene-

raux burchauS nietet einge()enb genug finb unb baß bie ganbfdjrift»

liefen fltepertorien (sur fiches ou sur registres), bie trofc ihrer Un=

gleichmä&igfeit unb meift audj Unoottftänbigfeit ben gorfdjern bie

millfommenften Dienfte leiften fönnten, nur für bie Beamten ba

mären, — ganj toie bei un§. Gine grofj angelegte ^publifatton bilben

bie Archives de 1'Empire ou nationales, Inventaires et docu-

ments, Don benen bisher 19 Vänbe in 4° erschienen finb. $ap. 1

gibt nun eine Überfielt über ben 3"ha ft ber einjelnen ©eftionen unb

Serien be3 9iatioualarchiD8, &ap. 2 bef)anbelt furj bie äftinifterial-

arduoe. Den Jpaupttrjeil be§ erften §efte§ nimmt ba§ ben Departe~

mentalarcf)iben geioibmete $ap. 3 ein. Diefelben blieben nach ihrer

©rünbung lange .ßeit ungeorbnet unb unbenufet in ben $räfeftur=

gebäuben liegen. <£rft ein ©efefc Dom 10. 3Kai 1838 unb ^roei

3irfularDerfügungen Dom 8. Sluguft 1839 unb 24. Wpril 1841, bie

auf Anregung ©uiflofS erfolgten, ^aben SBanbel unb Crbnung ge*

• fcfwffen. Sie l)aben auch ein für alle Departements giltigeS Classement

eingeführt, beffen ©djema ©.71 mitgeteilt ift. Dann folgt junädfjft

noeb, eine Sifte, an meldje Departementalarchibe bie SlrdjiDalien ber

alten ©rjbi^tbümer, ViStfjümer, Vermaltungen (Intendances et
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Generalites)
, Parlamente, föechenfammern , ©teuerfammern unb

Unioerfttäten abgegeben roorben finb. Die Departements folgen nad)

bem t*IIpr)abet. ©ei jebem $trd)U> toirb eine furje (Sefchidjte, eine

$fufoäljlung ber hanbfchriftlidjen ober gebrucften Sftepertorien unb

enblidj eine SRadjridjt über bie auf ©runb ber betreffenben Archiüalien

erfolgten ^iftorifd^en Sßublifationen gegeben, alleS in fnappefter gorm,

aber reicr) im Sn^alt, bie Serien mit ben üblichen SBuchftaben be*

jeichnet. ftap. 4 beljanbelt ebenfalls im SRa^men ber alpfmbetifdjen

golge ber Departements bie nod) oor^anbenen ©tabtardjiöe, bie feiner

Seit 0«t bem (£entraliftrungSeifer ber föePolutton öerfdjont geblieben

finb. (Sine SirfularPerfügung Dom 25. Auguft 1856 regelte bie Orb*

nung ber oorreoolutionären Archiöalien, ber Cadre de Classement

ift mitgeteilt; für bie Drbnung ber Ardjtoalien feit 1790 finb jroei

SSerfügungen Pom 16. 3uni 1842 unb oom 20. SRobember 1879

maßgebenb. Die Angaben weifen bod) noch in reetjt öielen ©tobten

reiche, btS in'S 13., tfyeilroeife bis in baS 12. Saljrhunbert jurüdf*

geljenbe SBeftänbe, fotoofjl an Urfunben ttrie an Südjern, nad),

djarafterifiren biefelben aud) möglidjft nach bem Snljalt unb geben

literarifebe SKacbroeifungen. ©in befonbereS Kapitel 5 haben bie

Archives hospitalieres, bereu Orbnung in ad}t Sftubrifen (cadre de

classement) buref) eine S3erfügung Dom 10. Suni 1854 üorgefdjrieben

ift, unb baS lefcte Kapitel faßt bann bie Archives diverses jitfammcn,

beftetjenb hauptfächlich in Ardjiüen ber ©eridjte, ber befonbereu SBer*

roaltungen, ber Stirnen, ber ©djlöffer bjro. 3amilien, ber Notare

u. f. ro. Die 33f. gruppiren fie in 16 Abteilungen
;
baß fie in biefem

Äapitel über Langel an Orbnung, ja überhaupt Sorgfalt ber $luf=

beroafjrung Piel ju flogen haben, barf nicr)t SBunber neunten. 3hr

©ifer, bie umfangreichen Angaben unter ben größten ©djroierigfeiten

jufammenäubringen, ift ebenfo rühmend« tt>ie banfenSroerth, i(jr Sßunfdj,

große ^eile ber f)ier $u erroäfmenben Archiöalien lieber in ben

Departement§ard)iüen untergebracht ju feljen, ift fet)r gerechtfertigt.

Damit fließt ber erfte, ben in granfreidj felbft befinblic^en Ardjiöen

gemibmete 2$eil. — DaS SSerf Perbient fomol)! in ber fadjoerftän*

bigen Anlage, mie in ber überaus forgfamen Ausführung unb in ben

beftimmten, reichhaltigen Angaben uneingefchrän!te Anerfennung; eS

ioirb ein PortrefflicheS £ülfSmittel für baS Stubium ber franjöfifchen

©efchtdjte bilben. ^ßcrfonalnact)ricrjteit finb gänzlich ferngehalten.

Mkgf.
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GtaSparb o. Solignn. ©ein Seben unb baS granfreid) feiner 3ett. SSon

<gri$ Word«. 93b. 1, erfte §ä(fte. ©turtgart, (Sotta. 1892.

Srofc fo mancher bisher erfcf)ienenen Arbeiten, meldte beS &bmU
ral§ (£olignty Seben ober einjelne 9lbfcf)nitte beSfelben be^anbeln —
idj ermähne bor allem baS umfaffenbe unb mert^boUe Söuch beS

©rafen $elaborbe, roelcheS namentlich bte reichen Sßartfer Srieffchäfce

benu^t $at, — fehlte eS bisher immer noch an einem SSerfe, melcheS

ber Sßerfönlidjfeit beS großen £ugenottenfüf)rerS böKig geredet mürbe,

bie eben nur im SRafjmen ber allgemeinen 3eitberhältniffe, innerhalb

feinet ©laubenS, feiner Sfircfje, feiner Partei berftanben werbe* fann.

SJcarcfS r)at ftd) baljer in feinem groß angelegten SBerfe bie Stufgabe

gefteüt, nic^t allein eine Biographie (£olignö'S ju geben, fonbern

jugleicfj eine eingefjenbe £>arftelhmg ber poUttfcfjen, fojialen unb

religiöfen ©efdjidjte beS ^ugenottentlmmS bis jur Bartholomäusnacht.

2)ie bis jefct beröffentlicf)te erfte §älfte beS erften BanbeS be*

hanbelt bie Sugenb* unb £efjr$eit CToligno'S unter Sranj I. unb

§etnrid) II., fobann feinen unb granfreichS (Eintritt in bte bürgerlich

religiöfen kämpfe unter ber furzen Regierung granj' II. SBäfjrenb

in bem erften Mbfdmitte bie ©ntmicfelung ©olignty'S, feine bielfeitige

$t)ättgfeit alS Diplomat unb $eerfül)rer im $)ienfte feineS Königs

ben SOMttelpunft ber SDarfteÜung bilbet, mobei namentlich feine glän*

jenbfte militärifc^e Seiftnng, bie Bertheibigung bon St. Duentin,

ausführlich bef)anbelt roirb, tritt in bem jmetten %f)eiie feine $erfön=

lidjfeit hinter ber Scfjilberung ber 3"ftänbe granfreidjS jurürf. £>ie

Bebeutung beS franjöfifchen ®önigthnmS, bie Stellung bon Abel unb

Sanböolf, Bürgerthum unb Stäbten, baS Behältnis ber Sanbfcfjaft

jum Staat merbeu in ben Bereich ber Unterfuchung gebogen. (Sinen

befonberS breiten SRaum nimmt bie Ausbreitung beS ©albiniSmuS in

granfreich ein. $)ie anbermettig aufgeteilte Behauptung, bte fran=

jöfifchc Deformation fei eine autocf)tr)one gewefen, mirb jurücf*

gemiefeu unb gezeigt, bafe fomohl ber ©attifaniSmuS als auch ba§

2Balbenfertr)um mohl ben ©oben für bie neue religiöfe Bemegung

oorbereitet, aber nicht auS fich bie lefctere haben hetoorgehen laffen.

3n meifterhafter SBeife mirb baS SBerben, bie SBirffamfeit unb bie

Sefjrc Galöin'S bargelegt unb baS Smrdjbringen beS franjöfifchen

^roteftantiSmuS mit bem ©eift beS ©enfer Reformators, „ber Don

bebeutfamer (Stätte auS feine eiferne §anb tief in baS franjöfifche

Seben hineinftreefte". 2)ie ©egenfäfce, bie fich im grantreief) $ein*

rieh'S II. angefammelt hatten, geminnen unter ber §errfcf)aft feines
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Sot)ne3 granj II. greifbare ©eftalt. 3)er $ob biefeS gürften erfcheint

im Seben (Eolignty'ä, ber, n>ie 90?. nachroeift, ma'hrenb be$ SImboifer

XumutteS eine tabeüofe Stellung beobachtet t)at unb auf bem $age

oon gontainebleau jum erften SERale offen atö 2Bortfüt)rer feiner

©laubenSgenoffen auftritt, als ber Slugenblicf ber Berufung jum

politifchen $anbeht.

3Warcf§ befifct in ^eroorragenbem ÜDfafje bie Äunft ber $)ar*

ftellung. 3)a8 umfangreiche öon if)m benufcte gebrucfte unb ungebrucfte

SKaterial Ijat er berartig in fid) aufgenommen unb Oerarbeitet unb

öerftetjt eS in fo!ct)cr gormöollenbung bem ßefer barjubieten, ba& ba

ber gelehrte Apparat faft ganj jurücftritt, nur berjenige, melier

einigermaßen mit ber ©efdjidjte jener Seit oertraut ift, ba$ oon ihm

©eleiftete in üottem Umfange ju toürbigen oerrnog. Sßlaftifd) unb

fcharf treten bie oon it)m bet)anbelten ^ßerfonen heröor, fo ber liebend

roürbige, aber friöole granj I. unb fein ©egenbilb, fein Sot)n unb 9laty

folger Heinrich II., beffen (5r)arafteriftif mir ganj befonber§ gelungen

erfcheint. „Sein SSefen fprüfjte unb flacferte nicht — aber e3 mar

olme glamme überhaupt." „3m Streit ber ^ofparteien ftanb er ratt)*

Io$ mie ein genriffeS, ^öc^ft unföniglicheä ©efcf)öpf jnrifchen ben jmei

#eubünbeln." Qn ben heröorragenbften Partien beS SBucheS aber

ift bor allem ba$ öilb $u rennen, ba« un§ s
Xfl. öon ber $erfönlidjfeit

(£alöin'§ gefc^affen t)at

SRidjt minber anfdjaulid) unb mit üöfliger ©eJjerrfdmng be§

Stoffes öerftet)t unS ber S3f. bie 3uftänbe iencr Seit ju öergegen*»

roärtigen, bie glänjenbe (Spodje ber franjöfifchen 9tenaiffance, bie enge

unb ärmliche Sage bc§ ÄleinabelS, ba3 e^renfefte unb patrtardjalifcfye

Sürgertum, bie (jofje ©lüte, beren fid) bie fran^öfifc^en Stäbte in

ber erften Wülfte be§ IG. Sahrfmnbertö erfreuten. $)ie Stellung, bie

(Solignt) a(S ©eneraloberfter ber franjöfifdjen Snfanterie einnimmt,

gibt bem SBf. (Gelegenheit, fid) über bie bamalige 3"fanimenfekung

beS franjöfifchen £eere§, bie eigenartige Kriegführung jeneä 3eita(ter§

aussprechen. W\t berfelben Sad)fenntnig unb gormöollenbung bc*

hanbett er auch bie trorfenften Materien, beifpielSroeife bie fönigliche

ginanjoerroaltung, melche in ihrem fortfehreitenben SluSbau bie $lu§*

geftaltung be8 neuen Staates felbft bezeichnet.

£er oon mir in biefer 3^itfc^rift für^licf) oeröffentlichte Bericht

über eine Schweizer ©efanbtfd)aft$reifc an ben fron^öfifdhen §of im

Sahre 1557 oerüollftänbigt bie 2Kittf)eüungen oon SftartfS in einigen

fünften. So erfahren mir, baß, toähreub ßolignl) mit militärifdt)er
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^Begleitung am 1. JJuli nad) (£alaiS bon (£ompi£gne auS aufbriet,

$önig unb §of bafelbft ungeachtet beS bic ©renjen bebrot)enben

geinbeS nach roie bor in nichtigen Vergnügungen bie £age berbringen,

baß Litton bon SRabarra bereits im (Sommer 1557 feine Hinneigung

jur neuen Sefjre betätigt, ju berfelben Seit bie SBürgerfdjaft bon

SroneS an ben $önig um freie $rebigt beS SöorteS ©otteS fupplU

jirt unb in einer ©tabt ber 3)aupl)inee 4000 9#ann ftd) um baS

SRathhouS jufammenrotten, um bon ihrer Obrigfeit ein ähnliches

3ugeftänbniS ju e^nringen. Übrigens §aben nicht erft 1558, fonbern

fdjon ein 3a^r bortjer neben ben ©djlbetjer ©tobten aud) proteftan*

tifche beutfdje gürften fidt) für il)re ©laubenSgenoffen beim Äönig

^einric^ II. berroenbet.
t

Hollaender.

Le8 Grands töcrivains de la France : Saint-Simon, M6moires. Par

A. de Boislisle. VLL Vni. Paris, Hachette & Cie. 1890-1891.

$)ie beiben SBänbe umfaffen bloß bie Saljre 1700 unb 1701,

baS lefetere nicht einmal bollftänbig. ©aint-©imon liebt befanntticf)

eine breite, roeit auSgretfenbe $>arftellung unb berfteht eS meifterlicf),

bie in einem Inngen, bielbemegten Seben erworbenen flenntniffe in

feine (£rjäf)tung cinäuftccr)ten. 9ln 3rrtf)ümern fef)lt eS unter biefen

Umftänben in feinen Memoiren nid)t. 93oiSliSle f)at für ©aint*©imon

get^on, waS nur irgenbroie bon einem Herausgeber geforbert werben

fann, unb nod) weit mehr. @r r)at nicht nur für einen forrcften %\>*

brucf ber Memoiren ©orge getragen, er f)at ntcr)t nur bie aufjer=

orbentlidj umfangreiche gleichzeitige unb fpätere ßtteratur — auch b*e

ber fremben Nationen, bie beutfdje freilich nicht im botten Umfange—
herangezogen, um bie Srrtljümer ©aint-©imon'S ju berbeffern, fonbern

er r)at auch e *n überaus fchä&enSroertljeS $lftenmaterial in ben 9toten

unb im Anhange jum $lbbrucfe gebraut ober in (Sjfurfen bertuertfjet.

©iiiige biefer (Syfurfe höben eine größere SBebeutung für bie politifche

unb fokale ©efcfjichte granfreid)S am (Snbe beS 17. unb am Anfange

beS 18. 3ahrhunbertS. Seber, ber ftcb für bie ©ntmitfelung ber

Politiken SBerroaltung granfreichS intereffirt, wirb bie SWittheilungen

SÖ.'S über bie „(SonfeilS" unter #ubmig XIV., meldte in ben bor=

liegenben täuben abgcfchloffen werben, mit größtem Utufcen lefen.

Seber, ber SßerftänbniS für bie SBebeutung finanzieller Operationen

hat unb ber Sßechfelmirfuug jibifchen $olitif unb ginanjen gebenft,

wirb mit Vergnügen bie neuen 2luffd)lüffe lefen, welche SB. über

2)emare£ unb beffen finanzielle $läne gibt. Überaus intereffant finb
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ferner bie TOttheilungen ©.'3 über bte heilige SKofo unb itjre Sßunber»

tt)aten. ättan gerahmt, toenn mnn öon bem (Sinftuffe lieft, ben biefe

©ante auf ihre Seitßenoffen ausgeübt ^at, ein beutlidjeä SBilb ber

©ebanfenridjtung öon granfreidjS öornehmen Herren unb ©amen, bie

in magifdjen (Spiegeln bie Silber ©erftorbener faljen unb ben über*

natürlichen Gräften majjgebenben ©influjj auf bie menfchltchen ©inge

aufprägen. 3n einer weiteren mufterhaften fritifdjen Erörterung

unterfudjt 93. bie ©laubmürbigfeit ber (5atnt=@imon'fchen SDarftellung

öon bem $obc ber SWabame Henriette, bie er in mehreren fünften al§

mit ben töirflidjen SSer^ältniffen in SBiberfpruch ftehenb ertoeift. 3)ie

Qa\)i berjenigen, meiere an eine Vergiftung §enrietten§ nicr)t glauben,

bürfte ftcr) burdj bie Darlegungen 93.'§ um ein mefentlicf)e§ öermehren.

Unter ben im Slnfjange jum $lbbrucfe gebrachten ©ofumenten fmb neben

ben fortlaufenben SBemerhmgen ©aint-©imon'S junt Sournal ©angeau'S,

feinen (S^arafteriftifen (£lermonts$onnerre'S unb $)'5(ubigne'§, 99ifdjöfen

öon SHo^on, unb feiner <§d)ilberung be3 fpanifchen §ofe3 im %atyc

1701, inSbefonbere ^«öorjuheben bie Slu^üge au§ ben öenetianifc^en

©efanbtfd)aft$berichten unb bie ©riefe ßouöitfe'S, beren ©ebeutung

für bie ®efct)irf>tc ber Xt)ronbefteigung ber SBourbonS in Spanien

bereits ©aubriffart betont t)at. 3at)lreid)e ©erbefferungen unb Gnrgän=

jungen am €>d)luffe be§ 8. ©anbeö jeigen, toie eifrig 99. barauf be-

badt)t ift, feine 9Iu§gabe ju einer fetjlerlofen ju geftalten; eine mufter*

hafte ift fie gemi&. A. Pribram.

Systeme financier de lancienne monarchie. Par L. Bonchard.

Paris, Guillaumin. 1891.

2Bir ermatten t)ier ein 93udt), ba§ auf grünblichen ©tubien beruht

unb öiel Belehrung gemährt. Zxofy feinet mäfjigen Umfangt bietet

e8 eine erfdjöpfenbe ©arfteßung be§ franftöftfehen ginanjmefen§ üor

ber föeöolution. 3tUe§ Xhatfäcftlic^e, ma§ über ben ©egenftanb ju

roiffen roünfchenSroerth ift, roirb in präjifer, flarer Sprache ohne

überflüffige§ ©eimerf öorgeführt, unb bie gut georbneten (Sinjelheiten

geftalten fidj öon felbft ju einem einheitlichen unb überfiefuiiehen

53ilbe. 93ei ber engen SBerbinbung, bie jmifchen ben 3Knan$en unb

ber ganjen ©taatSöerroaltung ju allen Reiten beftetjt, finb natürlich

auch eme 3Henge öon aufflärenben Angaben über bie allgemeinen

Einrichtungen beä „alten <Staate§" eingeflochten; foroohl bie ^olijei

roie bie 3>nfti$ unb ba£ ®rieg§roefen finb fogar in ben ^auptjügen

ihrer Drganifation recht anfbaulich gefdjilbert. SBefonberS eingehenb
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tft bie in finan3mtffenfchaftlichen Darftellungen oft 5U febr oernacr)*

läfftgte ginan$oerwattung, namentlich baS SRechnungSwefen unb bie Kon-

trolle, auSeinanbergefeftt; ber Vf. befinbet fich r)icr auf einem (Gebiet,

in bem er ntcr)t gewöhnliche ©pejialfenntniffe befifct, unb er r)at be§-

t)atb auc^ Buftänbe, bie in biefer ^infidjt in ber Vergangenheit

öorhanben waren, noch weiter burd) eine ©chilberung ber ent*

fprechenben Einrichtungen ber (Gegenwart Oerbeutlicht. AIS ber fyaxvpt*

fächliche fanget ber oorliegenben Arbeit erfdjeint eS, bafj ber Vf.

feine AuSetnanberfefeungen nirgenbS burch OueEennachweife belegt.

SBenn auch bie Angaben in ihrer Veftimmtheit unb Schlichtheit

burdjmeg ben (Sinbrucf ber 3uöcrlöfftgfeit heröororm9en » f° würbe

eine Ermähnung ber $ü(f$mittel, bie bei ben einzelnen behanbelten

gragen *enu$t mürben, fdcjon beShalb üon Söicfjtigfett fein, weit

baburch fich bem gorfdjer ber SBeg jeigte, auf bem er noch ju

genauerer Kenntnis gelangen !ann. @e()r lobenswert!) tft , bafc

ein ausführliche^ 3nhQlt§üeräei(r)ni§ unb ein alpfjabetifcheS <Sach*

regifter bie Venufcung beS VudjeS in hohem 2Rafje erleichtern.

Leser.

Stüdes et le^ons sur la Revolution francaise. Par F. A. Aulard.

Paris, Alcan. 1893.

Aularb, einer ber fleiftigften gorfdjer auf bem ©ebiete ber

^eoolutionSgefRichte, ^erauSgeber ber Aften beS SßohlfahrtSauSfchuffeS

unb beS SacobinerflubS, ha* m Dcm öorlicgenben fleinen Vanbe eine

Anja!)! Vorträge unb Staublungen Dereinigt, beren 3nl)alt auf

tüchtigen gorfchungen in gebrucftem unb ungebrucftem SWaterial be*

ruht, unb unfere Kenntnis ber SHeöolution oon 1789 in manchen

fünften ergänzt unb erweitert. Sfteben ben Arbeiten über ben ©chrour

im SBaUhauS, bie ^roflamirung ber föepublif, bie offijiöfe treffe

unter ber ^errfct)aft beS ©chrecfenS u. a., möchte ich befonberS hin*

weifen auf Den Auffafc les responsabilites de Carnot, in welchem

burch intereffante gacfimileS ber Antfjeil (Sornot'S an ben Vcfchlüffen

beS SBohlfahrtS^IuSfchuffeS urfunblich feftgeftettt wirb, fowie auf bie

Abfjanblung les comptes de Danton, in welcher bie Abrechnungen

©anton'S nach feiner Verwaltung beS SuftijminifteriumS beröffentlicht

unb bie Auflagen ber ©ironbiften gegen feine ©elbberfchleuberungen

wiberlegt werben.

Allem wichtiger noch als bereithält biefer Auffäfce tft ihre Senben$

;

fie tft um fo beachtenswerter, als Aularb, ber bie Don bem *ßarifer
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©emeinberatlj begrflnbete ^rofeffur für SRebolution8gefd)id)te — bon

3a!jr JU Safjr rotberruflicf) — betteibet, gleidjfam a(3 offizieller

&iftoriograpfj bic ortfyobor^republifanifcfje Sluffaffung bcr Sftebolution

vertreten berufen ift. 2lularb bejetdjnet fidj felbft al§ „ef)rfurdjt3*

t)oHen unb banfbaren ©ofm ber föeüolution", feine Überzeugung ift,

„baß man bie ftebohttion lieben muß, um fie &u berfteljen, unb baß

man nur i^re Oberfläche fieljt, menn man nidjt mit it)r tympatf)ifirt"

(8. 16. 17). 3)ton fann banocfj leicht ermeffen, tote bei Slularb,

trofc ber fritifdjen Lienen, bie er f)äufig annimmt, unb trofe be§

literarifctjen unb urhmblidjen Apparates, mit bem er ftd) ju umgeben

liebt, Sluffaffung unb SBeurtfjeilung ber Ütebolution auffallen. 2)ie

Segenbe üon ber großen SRebohmon, unausrottbar unb unüermüftlicf)

irojj £aine unb ©Obel, lebt bei it)m in neuen formen ttrieber auf.

%n ben SluSfdjreitungen ber SRebolution ift ntemanb meljr fdjulbtg al§

ber $önig, ce prince debonnaire, entete et sournois. La France

voulait une revolution paisible, progressive et sure: le roi la

forga ä en faire une violente, brusque et hasardeuse (@. 54). $urd)

feinen SKeineib beranlaßt ber ftönig bie SBilbung einer republifanifdjen

Partei, burdj fein (Sinberftanbntö mit ben geinben ber Nation berurfadjt

er ifjren <Sieg (@. 86). fiubtoig XVI. bcrnad&läffigt feine mUitärifdje

$flidjt: ba§ SSolf Ocrtoamt ifjn am 20. 3uni; er toirb ein Söerrätfjer,

unb S8raunfc^toeig'§ 9ftanifeft entrjütlt ben SSerratfj: ba§ 93olf üon

$ari3 toirft if)n am 10. «luguft üom Jerone (©. 113). (53 gibt

faum ein ©reuel, für ba§ er ntdjt bloß eine ©rftärung, fonbern eine

fltedjtfertigung fänbe ober ba§ ancien regime bcrantroortlicb, machte.

(5ßg(. bie Septembertage ©. 178 ff. une justice plus que sommaire

et digne de 1' ancien regime). Unter ben Parteien berljerrlidfjt er

bie 3 flcobiner, la grande puissance morale et politique de ce

temps-lä (©. 106), unter ben Scannern ber föeboüttion le bon et

grand Danton (©. 269), avec son genie si francais, le grand

ouvrier de notre unite nationale (@. 97. 188). Jn bem 9Eaßc,

wie er Danton berefyrt (für ben übrigens, oon $Mid)elet unb föobinet

ganj abgcfef)en, aud) bie neueren großen §iftorifer ber SRebotution

eine gemiffe Neigung Ijaben, bgl ©orel 3, 373 f. unb felbft $ahte

4, 174 f.), Danton, ber ben „reinen unb großen ©eift ber ©nctjftopäbie"

repräfentirt, berabfdjeut er aber ütobeSpierre, nicr)t etwa freiließ, mie

fidj berftefjt, als Serroriften, fonbern als Sfteaftionür auf religiöfem

©ebiete, af§ ben Urheber einer ©taatSreligion, ben „^ontifer. beS

§öct)ften SBefenS". W\t „feinem föniglidjen (!) ©efefce bom 22. ^ßrairial
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unb feinem obligatorifdjen ®ultu8 eine§ Ijödjften SefenS" öertritt

9tobe§pierre , ce pieux calomniateur et mystique assassin, „ben

©eift be§ ancien regime", im ©egenfafc Danton, bem föepräfen-

tanten be§ mobernen ©eifteS (©. 182).

$>ie Vergeltung für foldje ©rtrabaganjen ift injmif^en nid)t

ausgeblieben: 5tu(arb, ber leibenfdjaftlidje ©egner aller Religion, ift

feinerfeit§ öon einem geiftreidjen gran5ofen roieber a!§ Urheber einer

neuen ©taatäreligion, al§ Sßontifej be§ ®ultu§ ber großen föeöolution,

ber gbeen öon 1789, üerfpottet morben 1
). P. B.

Lettres in^dites de Talleyrand k Napoleon 1800—1809, publikes

d'apr&s les originaux conserves aux archives des Affaires e^rang&res

ayec une introduetion et des notes par P. Bertrand. Paris, Perrin

& Cie. 1889.

$er öorliegenbe 93onb umfaßt eine ©ammlung öon (Schreiben

unb 58ericr)ten SaHetyranb'S an Napoleon, bie, wenn aud) nicr)t ganj

unbefannt, bod) nur roenig benufct unb ferner jugängtid) roaren. $)ie

©^reiben gehören ber 3eit öon 1800 big 1809 an, öertyeüen fid)

inbeffen auf bie emjelnen gafjre fef)r ungleichmäßig. $ie §auptmaffe,

etroa ein drittel beS ©anjen, fäüt in ba3 Safnr 1807, in bie 3eit,

too $atfetyranb in SBarfdjau neben ber güfjrung biplomatifdjer SBer*

fjanblungen audj mit ber ©orge für bie ©erpflegung ber franjöfifdjen

Gruppen beauftragt mar. 5)ie übrigen «Schreiben betreffen Vorgänge

ber üerfd)iebenften $lrt: SSerfjanMungen mit ©panien unb Portugal

(1801), mit bem 2)eutfd)en fRetct)e unb Öfterreid^ (1802), ben <ßreß*

burger grieben, ben Shieg mit Greußen u. f. m. S)er r)iftorifcr)e

©eroinn ift babei nidjt eben erfjeblia): abgefeljen öon ber großen,

fdjon früher befannten £)enffd)rift Dom 17. Oftober 1805, in ber

£alletiranb fein ©öftem einer frieblicfjen SBerftänbigung mit Öfterreicty

entmirfelt, ift ber Snljalt ber ©riefe roenig bebeutenb. SBielfact) finb

e§ ©egleitfdjreiben bei Überfenbung eingegangener ©eridjte, 3nl>alt§-

angaben biplomatifdjer ©djriftftücfe, feiten eine STnftdjt, nod) feltener

ein Sftatf). „2)ie &epefdjen finb feljr mistig, idj erbitte mir barüber

bie S3efer)Ie (Surer SRajeftät" — ba§ ift ber $t)pu§ öieler ©riefe.

Sftur leife unb fd)ücf)tem magt ^attenranb r)in unb ttrieber feine eigenen

*) SSgl. bie fjübfdje ©attre öon 23ogüe\ la ligue demoeratique des

öcoles in ber Revue des deux mondes Dom 1. Wied 1893.
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Meinungen anjubeuten : feine Steigung für Cfterreich, feine Abneigung

gegen Tonern, ben SBunfcf) nach grieben. 2öie üorfid^tig er oerfär)rt,

menn er babei gelegentlich Napoleon an unbequeme SBerpflichtungen

erinnern uritt, ba§ jeigt am beften eine ©teile in ber eben angeführten

S)enffchrift öon 1805. (Sr tagt bort ben ftaifer griebenSanträge an

Öfterreich fteflen, inbem er it)m jug(eict) bie (Srflärung in ben Sfluub-

legt: De mon cote, je separerai, comme je Tai promis,

les couronnes de France et d'ltalie, eine SCRabnung bon unüber*

trefflicher geinheitl (©. 164).

©o ift bie SSeröffentlichung mertfjboll, nicht fo fehr für bie all-

gemeine ©efdjichte, al§ für bie Äenntniä 3:attenranb'§ unb feiner

^Beziehungen ju Napoleon. (93gl. $>. 3. 68, 72.)

Seiber entfprid)t bie Ausgabe biefer ^Briefe tDiffenfcr)aftlid)en 3ln-

forberungen nur wenig. SB. hat für feine «Sammlung feineSroegS

nach SSoUftänbigfeit geftrebt, fich bielmehr auf bie in ben SBänben 658

unb 659 ber $lbt(jeüung France im ^Crc^iü be£ WuSroärtigen jufäHig

»ereinigten Schreiben fo auSfdjliejjlich befdjränft, baß er alle übrigen

Elften böllig unberüefftchtigt gelaffen i)at Unb boch f)üttt er, Don

anberen ©teilen abgefehen, roo fich Tec^^ umfangreiche ^Berichte

^aHeüranb'§ an Napoleon erhalten haben, gleich im nädjften SBanbe

ber 5lbtheilung France (9?r. 660) eine 5tnjnhl fotct)er Schreiben

$attettranb'8 au§ bem Slpril 1805 finben fönnen, unb ebenfo müffen,

roie fich au§ einem (£itat bei $a Ilain ffliegen lagt (Talleyrand

sous le Directoire ©. 253) auch im Sftationalarchib noch ^Briefe

$alleöranb'§ an Napoleon aufbewahrt werben, gerner aber entbehrt

SB. boch su fehr berjenigen $enntniffe unb ber ©orgfalt, bie für eine

folche Sßeröffentlichung unentbehrlich finb. (£r ftreibt £effen=$am*

bürg, ^ulätucf, 2Ruljbourg (äflatöburg) u. bglv unb ersaht bie äRiffton

SRolDoffilfcoro'S (1805) in folgenber SBeife: Envoye de Russie a

Paris, dont la mission etait annoncee comme paeifique. S'etant

arrete ä Berlin, ü y prepara au contraire une nouveUe coalition,

dans laquelle l'Autriche seule consentit ä entrer . . . Novosilzov,

son ceuvre aecomplie, retourna en Russie sans pousser jusqu'ä

Paris.

©ehr ermünfeht märe einmal eine möglidjft öollftänbige unb

fritifche Ausgabe be3 ©ajrifhoechfetS jnrifchen Napoleon unb ZaU
letiranb. P. B.

Siftortfcfje Qtimm 3i. &. ©b. XXXV. 34
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Correspondance du Cardinal de Granvelle 1565— 1583. Publik

par Charles Piot. V—VII. Bruxelles 1886—1889.

Rur fetten gelingt e§ Referenten, gleiten (Schritt mit (Sbitoren ju

galten, namentlich menn e§ SBerfen gilt, meiere in einer langen Reilje

Don 3a^«n erfdjeinen. SReiftenS legen boct) bie Sritifer bie geber

nieber, nachbem fte ein paar %af)xe tjintcreinanber bie erfdjienenm

SBänbe befprodjen haben. @o ift e£ biefer 3eitfdjrift mit oorUegenbem

Söerfe gegangen. Ra^bem 5uerft ber erfte, bann bie brei folgenben

©änbe befprocfjen maren, ftoefte bie meitere ©eurtbeilung , bi§ öor

Stürmern bie Rebaftion an Ref. bie Stufforberung ergehen liefe, ben

lefcterfchienenen 7. ©anb ju Oet)anbeln. 3)ie3 lägt jidj aber farnn

tfmn, roenn man fiel) nicht and) mit ben beiben üorfjergefjenben bt-

fcfjäftigt, unb barum miß Ref. bie brei biefen Ouartbänbe jufammen

unb nicht jeben einzelnen für fidt) beljanbcln. $er 3uf<mtmenfjang

beS 3n^alt§ freilief) erleichtert ein fold)e§ ©erfahren. $er 5. ©anb

enthält bie ©riefe ber 3af)re 1574 unb 1575, ber 6. bic ber Safere

1576 unb 1577, ber 7. enbltct) bie ber Söhre 1578 unb 1579.

ift eine (£intt)eilung nach ber Seit, nicht nadt) bem 3nhaK> n>ie ber

Herausgeber fte freilich oon feinem Vorgänger foulet übernommen

t)at. (£ben in ber nämlichen Söcife ift auch bie SInorbnung jebeä

einzelnen ©anbeS geblieben, mie bie be§ oorljergehenben. 3n ber

(Einleitung toerben bie üomefjmften <ßerfonen, öon benen bie public

$irten ©riefe herrühren ober an toeldje biefe gerichtet finb, djarafterifirt,

namentlich in meinem Sicht fte fid) in ihren ©riefen fet)en (äffen.

5)ann fommen bie ©riefe oon unb an ®ranüella, mit zahlreichen,

meiftenS ^erfonalnotijen entfjaltenben Roten öerfehen; 5ulefct folgt

etn Anhang oon ©riefen unb Elften, toelche fidt) auf bie ©reigniffe

berfelben %afyxe, namentlich in ben Rieberlanben begehen. Severe

finb bem belgifdjen ReidjSarchib entnommen, roelchem, mie befannt,

ber hochbegabte Herausgeber als Radjfolger ©adjarb'S oorfteht. SBie

ber rüftige ($reiS noch ju arbeiten öerfteht, mie unermüblich fein

gleiß ift unb mie feine SßrobuftiouSfähigfeit eher mit ben 3a^ren

311 roachfen fdjetnt, baoon liefern biefe ©änbe ein reichliches 3*ugnt§.

Sludt) fcheint bie Herausgabe meiftenS mit größter ©orgfalt bearbeitet

ju fein. Rur im legten ©anbe fyat Ref., ber fyzx auf einen Don

ihm felbft Oiel betretenen ©oben fommt, ein paar gehler bemerft.

©o gehört u. a. ber ©rief XV beS Anhangs (©. 555) unter bie ©riefe

beS SahreS 1579, toaS nicht allein auS bem 3nt)alt heröorgeht,

fonbern auch barouS, bog berfclbe ber Leas 184 des Papiers de
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l'Audience entnommen ift, roeldje bie ©riefe ber brei erften SRonate

be§ 3afjre§ 1579 enthält. 2Bai)rfcf)einlich §ot ber Abfenber ftd) in

ber 3af)re§5ii^I geirrt, al§ er ba§ $)atum auffefcte, mie e§ im SWonat

Sanuar manchem paffiren fann. ©in gleicher 3rrtf)um ift mir, unb

ba8 fonberbarermeife im Wlonat Sftooember, auch einmal bei einem

©rief ber ©eneralftaaten borgefommen, ber bie SahreSjafjl 1577

trägt, mäfjrenb bie (Senter *ßacififation, bie er al§ eben gefchefjen

inelbet, Defanntlicr) 1576 abgefd)loffen mürbe.

3)ie §in$ufügung eineS ?(nt)ang§ Don ftftenftücfen au§ berfelben

Seit, melche aflcrbing§ mit ben in bem eigentlichen &orpu£ biefeS

$3anbe£ befjanbelten (Sreigniffcn in engem Sufaroinenhang ftefjen, ober

nicht eigentlich bem ©anbe ^inget)ören, entfprid)t einem bei ben

belgifdjen (Sbttoren fe^r beliebten ©erfahren. $ie Unmaffe mistiger

Elften unb ©riefe, meiere fieb, im belgifdjen SfteichSarchiü öorfinben,

fct>cint biefeS bei it)nen $u oeranlaffen. Sebocf) f)at biefeS ©erfahren

Die golge, bog jmar manches intereffante Stttenftücf pubtijirt mirb,

ba§ fonft lange $eit nod) oerborgen bleiben mürbe, aber an ©teilen,

too man e§ eigentlich gar nid)t fudjen mürbe, mäfjrenb fidt) faum

erfefjen lägt, marum ber eine ©rief roofjl, ber anbere aber nicht ab-

gebrueft mirb. Sficf. ift e8 menigftenS nid)t gelungen, fidt) ftar ju

machen, marum au§ ben Seaffen ber Audience eben biefe unb

feine fonftigen ©riefe abgebrueft finb. $a£ ©erfahren fjat baburdj

etmaS SStttfürtict)e§. S)odt) mürbe e3 Sftef. übel anftetjen, ben (Sifer

beS belgifd)en §erau$geber3, bem er eben in feinem fpejiellen Arbeits«

gebiet fo ©iele§ Oerbanft, ju bemäteln.

Über bie ©riefe felbft glaubt föef. fid) bem in ©b. 54 ©. 175 ff.

au$gefprod)enen Urteil be£ §errn Söenjelburger rut)ig anfct)ltcgcn

^it fönnen. ©ie finb feineSmegS Duellen erften föangeS, menn fte,

maS m. ©. noch mehr oom Anhang gilt, aud) unfer SBiffen be*

beutenb Oermehren. $enn menn auch ®ranoella mährenb feineg

Aufenthalte in 9iom bem ®önig mit feinem 9tatfj fortmährenb bei-

>tanb, fo übte er boct) nie mehr mie ^uoor einen maßgebenben ©in*

fluß. ©ein Urtheil ift ba§ eines ben (Sreigniffen gernftefjenben, ab*

hängig oon ben Nachrichten feiner $orrefponbenten. Unb biefe

itorrefponbenten finb nicht allein oft in hohem SDfaße öoreingenommen,

mie bieS j. ©. mit bem tropft SRoriffon ber gall ift, ber ben

#arbinal mit feinen langen ©riefen förmlich überfchmemmte, fonbern

fte finb, unb auch biefeS gilt namentlich Oon jenem, oft leichtgläubig

unb nicht immer mol)l unterrichtet, gebe oon ihnen h^rrührenbe

34*
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9?adjrid)t bebarf immer einer forgfältigen Prüfung. <8o fönnen mir

biefen ©riefen nur infomeit eine große SBidjtigfeit beilegen, als fie

un8 einige ^ßerfonen, meiere im großen $)rama ber nieberlänbifc^en

Sfteöolution auftraten, beffer fennen Jemen (äffen, unb manche ßinjelheit

mitteilen, meld)e mir jebod) nierjt feiten mit ©orfidjt aufnehmen

muffen, ©emiß laffen ftc un§ einen ©lief in bie ©efinnung üieler

in jener föebolution tätigen ^erfonen thun, allein ob e§ immer

feljr mistig ift, ju miffen, ma§ ein 2Rann mie ^oritton ©. über

ben §er^og üon Sllba ober ben <ßrin$en oon Cranien urtfjeilte, mollen

mir ba^ingefteUt fein laffen. greüid), mie ein ©ranbetta über ifjn

badjte, ift üon SBidjtigfeit , aber feine Meinung fennen mir meiften$

fdjon ohnehin, ©lieb bodj feine Meinung mie feine $olitif fort«

mäfjrenb bie gleiche, ^ielt er bodj nad) mie üor ben ^rinjen Oon

Oranien für ben eigentlichen Urheber ber SRebolution unb berurtheilte

er immer unbebingt 2Ilba'§ ^ßolitif, bie baju oon SDcorillon mit Den

fdjroärjeften garben abgemalt rourbe. ©emiß f)at er immer eine

$olttif empfohlen, meiere in bieler ^inftebt biefelbe mar, als bie,

burd) meldte eS $arma gelang, bem $önig unb ber $ird)e bie füb*

liehe §älfte ber Weberlanbc jnrücfjuerobern
;
bodj glaube id), baß ber

Herausgeber ju meit geht, menn er meint, $arma fjabe e§ ©ran*

beüVS $Rathfd)lägen ju banfen, baß er eine foldje *ßolitif befolgte.

(Beinern Vorgänger, $on Suan, iüar e§ mit berfelben bodj burdjau£

nid)t gelungen, meil er eben nicht ber Wann baju mar. Unb mic

fonnte überhaupt ber ®arbtnal ©ranöella, ber feit langen 3n
()
rciV

töäf)renb meldjer bieSfteöolution fo unenblidj oieleS anberS geftaltet hatte

unb eine faft ganj neue (Generation aufgetreten mar, bie 9fteberlanbe

nict)t anberS fannte, als burd) ©riefe Oon öfters jmeifelljaftem SBertlj,

bie Situation richtig beurteilen, meiere if)m um fo frember fein mußte,,

meil er nod) immer in ber um jel)n, ja breijeljn Saljre jurütfliegenben

3eit ju leben glaubte. SSar bodi 33. ber Oranier, ben er gefannt

^atte, in üieler Hinfielt ein anberer, al§ ber ber Safjre 1576 ff.

2öar bodj fo ©ieleS gefdjefjen, roa§ burd) 9?id)t3 mehr gut ju madjen,

mar, aber beffen ©ebeutung er fid) feinen Slugenblicf flar machen

fonnte. ©djeint er bod) feinen 9tugenblicf fid) bemußt gemefen jil

fein, mie feljr er felbft jum SluSbrudj ber Ütebolution beigetragen hatte.

2>odj genug, ©onft möd)te man glauben, ich meffe biefen

©riefen, melche unferc Kenntnis ber nieberlänbifchen SReoolution bod)

mefentlid) bereichern, burdjauS feinen SBertf) bei. Unb boch ift ba§-

©egentfjeil ber gall. $>offen mir, baß e§ bem rüftigen Herausgeber
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uergönnt fein mag, burd) einen 8. SBanb üon feiner ungefchmälerten

$lrbeitSfraft ju jeugen unb feinen Slnfpruch auf unfere $tnerfennung

$u erhöhen. P. L. M.

The constitutional experiments of the Commonwealth. By Ed-

ward Jenks. Cambridge, at the TJniversity Press. 1890.

SDer S3f. ber üorliegeuben, mit bem ^irroatt^reife gefrönten

Arbeit, Sßrofeffor ber 3uriSpruben$ an ber Uniüerfttät Melbourne,

totll üor allem ber üielfach, j. *8. auch in ©neift'S ©nglifchem $arla=

ment vertretenen Wnfdjauung entgegentreten, als fei bie englifc^e

Dtepublif als ein ganj ifolirteS, für bie SöerfaffungSentnricfelung un*

fruchtbarem (Syperiment anjufe^en. 511S ein ^auptrefultat ber mit ber

flteftauration bc§ SafjreS 1660 abfctyließenben SteüolutionSjeit mirb

bie ®eroöf)nung an bie parlamentarifche 9tegierungSform Ijmgeftefft

:

3)aS lange Parlament §abe bie ©efammtfjeit ber ©taatSgefchäfte an

fidj geriffen unb burd) bie jahlreichen parlamentarifchen Komitees

tfjatfftdjltdj bie SftegierungSgeroalt ausgeübt unb bie nie unter*

gegangene Srabition biefer 3^it erfläre jum guten Zfyeii bie Seidjtig*

feit, mit melier man im Anfang beS 18. SahrlmnbertS enbgültig

$ur parlamcntarifdjen SftcgierungSform übergegangen fei. (So richtig

bieS nun auch im öffentlichen ift, fo fann eS bod) nict)t jmeifel^aft

fein, ba& e§ hauptfächlich üon ber Seit üon 1640 bis 1649, nicht üon

ber oon bem Sßf. fpejiell bet)anbelten ^ertobe oon 1649 bis 1660

gilt; unb foroeit itf) fef)e, ift ja auct) bie entfdjeibenbe 93ebeutung beS

langen Parlaments für bie englifdje S3erfäffungSgefd^id^te allgemein

onerfannt. ^Cuct) bie weiter üom Sßf. ^erüorgc^obene grudjtbarfeit

<m neuen politifdjen ©ebanfen, bie in einer unenblia^en Sülle oon

SBrofdjüren erörtet mürben, ift ber gefammten (Spoche ber 9teoolution,

nid)t ber oom 23f. fpejiell be^anbelten $eriobe üon 1649 bis 1660

eigentümlich-

$>ie Sßebeutung beS (Sommonrocaltt) liegt, meiner Slnfidjt nad),

üor allem barin, bafc ©nglanb §um erften 3Kal ber Sßelt bargettjan

^at, maS eine ftarfe, sielbetougte, üon ben geffeln beS mittelalterlichen

StänbeftaateS befreite «Regierung, bie in Skjug auf SBeite beS ElicfS

unb grcifjeit üon $orurtr)eilen unenblicf) meit über ihrer geit ftanb,

uadj innen unb außen ju leiften Vermochte, greilicb,, bie fonftitutioneüe

Gmtnricfelung (SnglanbS fyat fid), namentlich feit bem Safjre 1688,

mefentlich im auSgefprochenen (Segenfafc ju bem StaatSgebanfen beS

großen ^roteftorS üolljogen, unb infofern haöen ©aüam, SWacaulaü,
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unb ©neift im ©egenfafc $u ocni 33f. ftte^t, wenn ftc in ben Staate

formen ber gcit öon 1649 bis 1660 nur ifolirt baftcf)enbe (Sjperi*

mente erblicfen, meiere für bie fpätere fonftitutioneffe ©ntmicfelung

öon feiner ma|$gebenben JSebeutung gewefen finb. tiefer ©egenfnfc.

be$ SßroteftoratS gegen bie in (Snglanb $um ©iege gelangte parlamen-

tarifct)e SftegierungSform tritt nicht bloß in ber (Einleitung, fonbern

aud) in ber weiteren 2)arfteffung %ent& bu wenig t^eröor. greilicf)

fchlie&t biefer ©egenfafc nid)t au§, bafc im einzelnen politifche 9teform=

maßregeln ber golgejeit in ber Sßeriobe be$ ßommonmealth über-

rafdjenbe Vorläufer ^aben. 2)ie3 gilt befonberS, wie auch ber $8f.

©. 84 ff. gezeigt hat, üon ben bie 28af)l be§ Parlaments oon 1654

betreffenben öeftimmungen be§ Instrument of Government bom
16. SDeaember 1653 (abgebrueft bei ©arbiner, constitutional docu-

ments of the puritan revolution <S. 314 ff.). 3)iefe fteflen bi§ $ur

SReformbitt üon 1832 ben einzigen wirflid) burchgefüf)rten $8erfud>

einer ©efamintreform bes parlamentarifchen SBahlredjtS bar, unb jwar

ift ba£ ©runbprinjip biefer Reform feljr ähnlich bem ber ^eformbitt

Oon 1832: SSerminberung ber wahlberechtigten boroughs, (Erhöhung

ber 3a^ ber ©raffchaftSmitglieber, Sfnüpfung beS SßahlredjtS an

einen gleichmäßigen (£enfu3. $luch bie erft fo biel fpäter enbgültig

burchgeführte Union (SnglanbS mit Srlanb unb ©chottlanb mar
bereits unter (SrommeH eine 2:^atfQcr)e. (Sbenfo fommt baS $roteftorat

bem ®runbfafc ber religiöfen $ulbung, ber OoUftänbig erft in unferem

Sahrhunbert durchgeführt morben ift, fct)on weit näher, als bieS lange

3eit öor* unb nachher ber galt gewefen ift. SSenn nun auch in ber

aßgemeinen SBürbigung ber oon 3- beljanbelten Sßeriobe $ef. mit

bem 93f. nicht ganj übereinftimmen fann, fo fotl bainit nicht beftritten

werben, bafc bie Arbeit eine recht brauchbare, flar gefchriebene Über*

ficht ber 8erfaffungSgefchichte oon 1649—1660 barfteHt. (Sein Urtt)eil

jeiefmet fid) burch wohl erwogene, Oon feinein ^ßarteiftanbpunft be*

einflufjte <Sachltchfeit auS. SBefonberS wohlgelungen crfct)eint baS im

mefentlichen bie ®efchichte beS ^Rumpfparlaments üom lobe beS

ÄönigS bis ju feiner gewaltfainen Wuflöfung bel)anbelnbe 2. Kapitel;

auch bie forgfältige ©erüeffichtigung ber ginanjOerhältniffe üerbient

heroorgefjoben ju werben. £aS SScrf fchliejjt mit ber fteftauration

®art'S II. : biefe war jur Sftothwenbigfeit geworben, als baS §eer bie

«Sache ber ütepublif berlieg ; benn bie Bürger waren in ihrer ÜCRehr*

5at)i entweber rotjaliftifcf) gefinnt ober politifch gleichgültig.

S. Herrlich.
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Twelve English Statesmen: Pitt. By Lord Rosebery. London

and New York, Macraillan & Co. 1891.

©ntfpredjenb bem mehr populären (£fyarafler ber Sammlung oon

SBiograpfjien, ber ba£ borliegenbe Seben beS jüngern $itt angehört,

fteUt ber 33f. ba§ Seben be§ großen (£ommoner§ feine§meg§ in ä^n*

lieber 91u3führlichfeit, rote e§ oor ihm Söifdjof Somline unb (Sari

©tantjope getf)an haben, bar. 2luf nod) nid)t 300 Seiten gibt er ein

Söilb oon ber in ber ©efd)id)te mobemer Staatsmänner einjig ba*

fte^enben fiaufbahu feinet gelben. 3)aS ^erüorragenbfte 3n*ereffc

erregt in ber oorliegenben SBiograpljie bie politifcfye ^Beurteilung

<ßitt'S: Sorb föofebert) ift feit 1802 al* Seiter ber auswärtigen

^Solitif SWitglieb be$ ftabinetS GHabftone; er gitt gegenüber ben

rabifalen Elementen als ein Vertreter be£ ßiberaliSmuS einer älteren

Schule, ber namentlich nach äugen an ben Srabitionen ber englifdjen

9teidj§* unb ©roßmactjtspolttif fefihält. <ßitt fann nun jwar im ge*

wiffen Sinne als $orty bezeichnet werben, unb fo nimmt ihn j. $8.

£orb SBeaconSfielb in einem S. 278 juerft oeröffentlid)ten 93riefe auS

bem 3ahre 1873 als Xor^=9Kinifter in Slnfpruch; aber eS ift nicht

Zweifelhaft, bog s$itt feiner ganjen politischen Stellung nach ben

mobernen liberalen Slnjcljauungen, wie fie gerabe Sftofebcri) tiertritt,

nahe ftef)t. 55ementfprechenb ift auch bie ©eurtbeilung $ttt'S eine

übermiegenb günftige: mit 9?ad)brucf weift ber 93f. barauf hin» baß

$itt in feiner ganzen ^olttif alS Vertreter ber Wittelflaffen erfcheint

(ugl. S. 276) ; wie er benn beifpielSweifc al§ einer ber erften eine

umfaffenbe Reform beS politifchen SBohlredjteS oerfucht hat-

ift e$ freilich unbeftreitbar, ba& <ßitt e$ nicht oerfchmäht hat bie

Wacht ber &rone unb ber Slriftofratie für feine politifchen 3wecfe 5U

berwenben; aber bieö ftetjt, wie ber SBf. jeigt, burdjauS nicht im

Söiberfpruch mit ber politifchen ©harafteriftif. 'Denn wie jeber <&taat&

mann, fo ift auch m{§ oen S3erhältniffen unb 2Infd)auungen

feiner eignen 3^it ju beurtheilen: burch ®eorg III., ben gefcr)icrteften

politifchen Strategen feiner 3?it wie ihn SR- nennt, war ber @influ§

ber $rone ein fo mächtiger geworben, ba§ auch ber am meiften fort*

gefdjrtttene liberale mit biejem gaftor rechnen mußte, unb ebenfo

war bor ber «Reform be§ 5Sar)Irect)t§ ber (Sinflufe ber Striftofratie auf

bie $arlament§mahlen ein fo groger, baf$ jeber Staatsmann, ber eine

Majorität gewinnen unb erhalten wollte, auf bie Unterftüfcung biefer

borough mongers angewiefen war. 5Iuct) Ritt'S SlriegSpolitif gegen

bie franjöfifcfje SRepublif unb feine SBefämpfung ber SRebolution fleht
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nad) 9t. nid)t im äßiberfprud) ju feinen bem grieben unb ber Reform

geneigten ©runbfäfcen. $)enn jum Kriege hat er fid) nur fefjr fd)mer

entfd)loffen, bie ft\ieg§erflarung erfolgte ja aud) am 1. gebruar 1793

öon (Seiten granfreidjS; ade $roüofationen granfreidjS Ratten if)n

bis baf)in nicht öon bem (Sntfdjluß, granfreid} gegenüber ftrenge

Neutralität inne 511 fyaften, abbringen fönnen; unb aud) nodaler ^at

e§ 5pitt nictjt an SBerfudjen, ben grieben ^erjuftellen, feigen taffen.

$)er großen 33emegung ber franjöfifdjen Sfteöolution gegenüber, beren

unermeßliche SBebeutung aud) für ba§ SöerftänbniS ber englifdjen

inneren unb äußeren ©efdjicfjte SR. immer roieber unb nrieber mit

bem größten 9tacf)brucf rjerüorhebt, nahm $itt urfprünglich feine feinb*

feiige Stellung ein. (£rft al§ bie Bewegung immer weiter um fidj

griff, ate bie reöolutionäre <ßropaganba aucf> bie ©runblagen be£

englifdjen Staates ju erfdjüttern broljte, griff er &u SRepreffibmaß*

regeln, jur Aufhebung ber Habeas-Corpus -91fte unb ju Aufnahme*

gefefcen; biefe mill Sorb 9i. 5«>ar nicht an fid} bertr)eibigen, aber er

entfdmlbigt fie mit ber Notlage unb erfennt an, baß fie fidt) wenig*

ftenS nid)t gegen eine nur eingebilbete (Sefafjr gerichtet haben.

$a§ unmittelbarfte aftuette 3ntereffe erregt aber bie Söeurtfjeilung

ber irifchen ^ßolitif *ßitf§ : ßorb ütofeberö, ift fid) ber ©efafjr bemußt,

bei ber Söefpredjung ber irifchen grage am (Snbe be§ 18. gahrlmnbertS

unmittelbar bie Seibenfdjaften ber £age£politif ju erregen, ©erabe

$u einer 3t\t, wo bie $Ber()anblungen über Home Rule ade ©emüter

auf ba§ leibenftfjaftlidjfte erregen, bietet bie 3eit, in ber bie Union

begrünbet mürbe, um beren Äuflöfung eS fid) jefct hanbelt, feinet

meg£ ein bloß gefd)id)tlid)e§ Sntereffe bar. $itt muß nad) bem

3eugni§ beS S3f. als ber einzige leitenbe Staatsmann biefer (Spocfje

angefefjen merben, ber bie aufrichtige unb entfdu'ebene $lbfid)t gehegt

hat, bie gerechten gorberungen grlanbS 5U erfüllen; e$ mar aber mie

ein tragifcheS 33erl)ängniS, baS tr)n üerhinbert hat, feine irifdje ^ßolitif

burdjjuführen, unb fo ift bielleicfjt eine SRöglidjfeit ber AuSföfmung

jmifchen grlanb unb ©nglanb unwiberbringlich Oerloren gegangen.

Schon hatte <ßitt burch bie ®efefce üon 1792/93 ben irifchen ßatho*

lifen bebeutenbe fechte gemährt, ba mürbe ein weiteres gortfdjreiten

jur oollen (Smancipation oor allem burch &aS unfluge unD »ertragt

mibrige Vorgehen beS ßorb Sieutenaut gifcmiüiamS gehemmt. Neffen

Abberufung gab bann baS Signal ju einer erft latenten, bann offenen

Empörung ber irifchen ftatholifen, bie namentlich burch bie offene

Unterftüfcung öon Seite ber franjöfifchen SHepublif für (Snglanb
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fyödjft gefafjrbrofjenb erfcfjien. 9lad) beren Unterbrücfung (1798) fefct

bann ^ßitt 1800 bie Union jnrifdjen Srlanb unb (Snglanb burdj. Slber

biefer ©djritt foütc nadj Ritt'S $nfidjt nur bie (Eröffnung einer

Sßolitif ber SBerföfynung unb Reform fein, (Sofort nadjbem bie Union

burd)gefüfjrt mar, braute er brei ©efefcborfcfyläge ein, bie bie oofle

(Smancipation ber $atfj olifen, bie 51uff)ebung ber oon ben $atf)olifen

für bie anglifanifdje SHrdje gejagten 3e^)nten > D »e $u§ftattung ber

fdtf)oKfd)en ®irdje SrlanbS bejmecften; weitere Maßregeln, oor allem

bie 2)urd)füf)rung Döllen greifjanbetö 5U>ifd)en 3rlanb unb ©nglanb,

foöten folgen. Slber fdjon bie erfien Maßregeln fdjeiterten an bem

energifdjen Sßiberftanbe be§ $önig§, ber in einer SDurdjfüfjrung ber

®atf)olifenemancipation eine SSerlefcung feine§ $rönung§eibe§ erbliefte.

$itt, bamal§ auf ber §öf)e feiner politifcfyen äftacfyt, mufj feine (£nt-

laffung nehmen (1801), unb fo ift oon fetner gro§ gebauten irifdjen

^ßolitif nur bie Union, bie er nur al§ einen $f)eil, nnb jroar feine§roeg§

al§ ben micf)tigften Xfyeil, feiner 3Serföfmung3politif anfal), jur $urd)s

füfjrung gefommen. „3Ber möchte fagen", meint Sorb SRofeberty, „ob

nidjt bie Union, menn if)r unmittelbar jene oon $itt beabficf)tigten

SDcafjregeln gefolgt mären, bie innere Sßerföfjnung ber beiben Nationen

bemirft fjaben mürbe?" (ogl. ©. 198). (Sin £on ber föefignation

fpridjt au3 ber ©arftellung SRofeberty'ä; offenbar roünfdjte er, bog

bie 9hifred)terf)altung ber Union mögüd) märe; aber er mug ju=

geftetyen, bafj fte bie fegenSreidjen golgen, bie Sßitt burcf) fie erreichen

moßte, nidjt gehabt t)at. 2)a& bie§ aber fo gefommen ift, bafür

trifft nadj bem *8f. am aHerroenigften bie ©djulb fpitt.

S. Herrlich.

©efd)idf)te ber tat^olifa^en $irä)e in l^rlanb öon ber Stnfüfjrung beä

d^riftent^umS bt8 auf bie ©egenroart. 93on HtyljonS $eUe£l)eim. II. (1509

m 1690). IIL (1690—1890). 3ttainj, gr*. £ird)t)eim. 1890. 1891.

$)ie oorliegenben beiben SBänbe fdjilbern bie ©cfyicffale ber fatfjo*

Uferen ®irdje in ^x\anb bon ber £fn;onbefteigung §einrid)'§ VIII. bi§

5ur ©egenmart. $er S3f. ^at mit ftaunen^mertem gleite bie umfang*

reiche ältere unb neuere Literatur burdjgearbeitet unb jugleid) im

öatifanifdjen Slrcfn'De, namentlich in ben Elften ber <ßropaganba bis

1800 (roeiterffin mirb, mie er 3, 448 ermähnt, bie SBenufcung nicfyt

geftartet) felbftänbige gorfcljungen angeftellt, fo bag er eine 2ln5al)l

bisher unbefannter 3lftenftücfe mitteilen fann. ©ein SSerf ift bafjer

für jeben gorfcfyer, ber fidj eingeljenb mit ber ®efd)id)te (SnglanbS
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befestigen miß, unentbehrlich unb mirft jugteich auf bie ©efd)id)te

bcr päpftlicf)en *ßolitif öielfad^ ein neueS Sirf)t. 2lUerbing§ mirb ber*

jenige, ber bie $inge objeftit» betrachtet, ber Sluffaffung be§ 93f. in

bieten gällen nic^t beiftintmen fönnen. $5a§ 2, 109 auSgefprodjene

Urteil über ben S^arafter ber fatholifdjen SReftauration unter Königin

Sflaria j. 93. ftimmt nicht ju ben furj borher (©. 98) er$a*f)Iten ®e*

malttfjaten ber fatfjolifdjen 93ebölferung Don ®ilfennb gegen ben angli*

fanifdjen Söifdt)of 93ale, unb ma§ @. 111 jur (Sntfdjulbigung SRaria'3

angeführt mirb, Iäjjt ficf) mit gleichem 5Rect)te auf (Slifabeth unb

SBilfjelm III. anroenben. S^ner jeigt ber 2, 251 erjagte Vorfall

bei Armagh im 3ar)re 1561, bafc bie Dom ^apfte gefanbten ©eiftlicfjen

fdjon bamalS nicf)t blofe ©eelforge, fonbern auch politifdje Agitation

trieben; au§ ber erften $älfte be§ 18. SaWunbert§ erfahren mir,

baf? bie 93ifdjöfe für Srlanb bamalä bon ben ©tuart'fdjen ^ßratenbenten

ernannt unb bom $apfte nur beftätigt mürben (3, 98. 133) ; bie eng-

Iifdjen 93et)örben hotten ba^er nicht Unrecht, menn fie folcfje ÜKänner

al§ geinbe bel)anbelten. gm 3ohre 1768 fyaben fatfjolifche ©eiftlidje

fetbft anerfannt, baß bie Sefnre bon ber (bemalt be3 $apfte§ in seit-

lichen fingen ber ©runb aller englifdjen ©trafgefefce gegen bie Stat^o*

lifen fei (3, 138). SBie unf)eilbolI bie päpftlicf)e (Sinroirfung für 3r*

lanb geroefen ift, jeigt am flarften ba§ SSerljalten be§ SftuntiuS Sftinuccini

mährenb be* 93ürgerfriege§ unter ®arl I. €bmof)l 93. (2, 440—441)
alle (Scfyulb auf ben föniglidjen (Statthalter Drmonb §u mälzen fudjt,

ger)t bod) au§ feiner SDarfteKung herbor, bog ftinuccini bon bornherein

ben 3tt)iefpalt jmifchen ben englifcljen föotyaliften unb ben irifcfjen

®atf)olifen gefcf)ürt, bie irifdjeu S8err)älrniffe bom ftreng fanoniftifa^en

Stanbpunft au£ bef)anbelt unb baburdj bie ©efammtlage berborben

(jat; fo trägt er minbeften§ ebenfo biel @cf>ulb mie Ormonb an bem

Unglücf, meines Srlanb nachher traf. 93. freilich beurteilt bie gefdjtdb>

lidjen Vorgänge nacf) ben ©ntfc^eibuugen ber jtaie; aber bie %fyaU

fachen, bie er berichtet, reben eine ju beutlidje Sprache: fie jeigen,

baß bod) auc^ im 93attfan fef)r „am grünen $ifch" regiert mürbe, unb

baß baS irifdje 93olf e§ büßen mußte, menn bie Shirie berbot, ma*

bie englifdje Regierung befahl. 93i$meilen fdjeint e3, al§ ob ber 93f.

ficb bei ber ftritif ber Überlieferung bon einer gemiffen apologetifdjen

Senbenj beeiufluffen ließe; fo fudjt er (2, 380) bie ,8eu9<m<M3fa9en

über bie (^emalttl)aten bcr Sfofftanbtfdjen im Sab,re 1641 al§ gäl^

fc^ungen proteftantifcb,er ^enbenj ju entfräften; bagegen fyat 5. 93.

($ui$ot in ben amtlich angeftellten Unterfudjungen über jene (Sreigs
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niffe bietmefyr bie Senbenj gefunben, bie $at!jolifen ju ungunften bcr

Sßroteftanten ju entlüften (Guizot, Histoire de ]a revolution d'Angle-

terre 1, 141). 93ei ben Erörterungen über @t. $ßatricf'§ gegfeuer

(3, 119) überfielt ber Sßf., baß bod^ nid)t bloß $)id)ter, fonbem aud)

mittelalterliche ©efcfyidjtfdjreiber roie 2Uberid) bon $roi3sgontaine§

(Mon. Germ. BS. 23, 834) bie §öUentt>anberung eineä 93üßer3 an

biefem SßaßfafjrtSorte al£ $f)atjadje fdjilbern. 91nerfennen§mertlj

ift jebod) bie Offenheit, mit meldjer SB. bie inneren ©djaben ber trifct)en

$tircr)e barlegt: burd) ba§ ganje 17. unb 18. 3al)rr)unbert jief)en fidj

ljäßlidje (Streitigfeiten aroifdjen SSelt* unb OrbensfleruS ; neben jaf)!*

retten ©eifpielen glänjenber opfermutf)tger pflichttreue finben mir aud)

abfd)recfenbe§ Sntriguanten- unb ©trebertfjum. ©inen großen iftaum

nimmt felbftöerftänbUcr) bie 3)arfteflung ber poütifdjen kämpfe be§

19. 3af>rf)unbert§ ein; fie jeigt aber, baß bie güf/rung in biefen

kämpfen feit CCSonneflS Seiten aHmäf)lid) ben £änben be£ ®leru§

entglitten ift, fo baß ber S3f. fidtj am <Sd)luffe fdjon ju SBamungen bor

ben neuerbtngS tjerüorgetretenen SBeftrebungen genötigt fier)t unb bie

3ren $u engem Mnfdjluffe an ben @tuf)l $etri ermafmt (3, 733 bi§

734). Sßer SB.'S curialtftifdjen ©tanbpunft nidjt tljeilt, mirb gerabe

au§ feiner ©arftellung entgegengefefcte po!itifd)e golgerungen äierjen.

3um ©bluffe fei nod) f)erborgel)oben, baß 2, 691 — 693 jmci für

bie 9teformation§gefd)id)te intereffante ©riefe, bcr eine bon bem Sübecfer

^ßropfte (unb fpäteren ©tfdjof) 3obft §oetfüter, ber anbere bon Qod)-

Iau3 fjerrüf)renb, abgebrucft ftnb. Söeibe maren an ben ©rabifdjof $o=

bert Sßaudjop bon Slrmagt), einen ©eljilfen Kontarini'ö bei bemSSormfer

9leIigion§gefpräd) bon 1540, gerichtet. Sodjläuä beridjtet babei bon

feinem $lane, eine ben fatfjolifdjen Sntereffen bienenbe ©ruderet in

9J?ain$ $u grünben; ber in bem Briefe nicr)t genannte 5)rucfer ift oljne

3toeifeI Sranj 53ef)em, über ben mir bor einigen Safjren eine treff*

lidje Sonographie erhalten t)aben. H. Forst.

Gran diccionario geografico, estadistico & historico de Espaöa y
8us provincias, de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y posesiones de Africa.

Bajo la direccion de D. Bafael del Castillo. Tom. I. II. Barcelona,

Henrich y Ca. 1888—1890.

3ebe§ neue fpanifdjc Drt^lertfon wirb felbftberftänblid) an

feinem SBerfjältniffe ju bemjenigen bon SKaboj gemeffen merbcn, unb

ba in bem festeren eine f o(ct)e SftiefenjüUe bon Arbeit, bon gleiß unb

©eroiffenfjaftigfeit niebergelegt ift, fo mirb neben it)m feine leiste
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Söaare <Stanb galten, Natürlich fann ein §anbbucf), roelche§ auf

brei 33änbe eines mäßig großen golioformateS, berechnet ift, nicht

olleS ba§ enthalten, ioa3 in ben 16 Ouartbänben bon ÜRaboj ju finben

ift; bie Schwierigfeit bcfter)t nur barin, roa§ auSjufcheiben fei. 3U~

näcr)ft hat ber SBf. eine beträchtliche Anjaf)! ganj fleiner unb un*

bebeutenber Siefen unb Örtlichfeiten au3gefcf)ieben, bie feinerlei be*

fonbere Slnfprüche auf (Srroähnung machen fonnten. $ann aber §at

er bie fer)r eingef)enben geogtapr)ifct)en unb gefSichtlichen Nachrichten

be§ Üflabos toefentlich abgefürjt unb enbücr) burch ein feljr au§ge*

befjnteS ©üftem bon Slbfür^ungen e§ ermöglicht, auf befchränftem

Naume biel ju geben. Srofcbem fehlt e§ nicht ganj an einget)enben

«rtifeln; fo jählt 5. 33. atiein ber Ijiftorifche Slbfchnitt beä Slrtifefö

Espafla beinahe 50 ©palten, in benen eine gefchieft gearbeitete Ubers

ficht über bie £anbe§gefRichte gegeben ift; ähnlich ausführlich finb

bie $lrtifel über bie einjelnen Sßrobinjen, benen überbieS jebeS 9Nat

ba£ SSappen unb eine Stbbilbung ber Nationaltracht beigegeben ift.

5)er §auptmerth be§ neuen ^anbbucfjS liegt aber felbftberftänblich in

ben ftatiftifchen Angaben. §ier haben natürlich bie Satjre fe *t oem

(Srfcheinen be§ SUJaboj jahllofe 93eränberungen herbeigeführt, unt>

wenn ber S3f. in feinen geograpt)ifchen un0 gefSichtlichen No^en
eine geroiffe 9lbf)ängigfeit bon feinem Vorgänger nicht oerleugnet, fo

beruhen bagegen bie eingaben biefer 51rt auf üöttig unabhängiger

Neubearbeitung. $>ie ftatiftifche Kontrolle ift mittlerweile um eine

Spenge neuer ©eficf)t§punfte bereichert roorben, unb in beren SBcrücf*

fichtigung liegt t)auptfäcr)üc^ ber gortfehritt, welchen bie neue Arbeit

barftellt. 2öäf)renb 5. 93. 9Wabo$ nur bie 3^ &er (Steuerzahler

unb ber $erfonen angibt, enthält ßaftiUo überbieS bie Anjal)! ber

männlichen unb weiblichen ^ßerfonen, fomie ber ©anj* unb $alh*

Analphabeten. Ähnlich finb bie ©tatiftifen ber Sana- unb SSielj*

mirthfehaft, ber ©teuererträge u. a. m. berichtigt unb ermeiteri 5)a

überbieS bie (Einteilung ber SIrtifcl in ifjre Nubrifen burch ben Srucf

bequem überfichtlidj gemacht ift, fo bietet ba§ neue £ejifon für eine

fd)neHe Crientirung über bie gegenwärtigen Sßerhältniffe ein weit

hanblichereS $mlf3nüttel, als fein umfänglicherer, aber nicht immer

überfichtlicher Vorgänger. Haebler.
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Los con8ejos del rey durante la edad media, Por el conde de

Torreänaz. Tom. I. II. Madrid, Tello. 1884—1892.

£er SBf. fjat nidjt gan$ auf bie fpanifdjen 93erf)ältmf)e be*

fd^ränft, bielmef)r feinen ©toff berart eingeteilt, bafj er für jeben

Seitabfdjnitt refp. jcbe Sttaterie erft einen furjen Überblicf über bie

Suftänbe beS SluSlanbeS borauSfdjicft, bem er eine eingehenbere

Unterfud)ung ber fpanif^en SBerljältmffe folgen lägt. $ie erfteren

glaube ich unberücffidjtigt laffen $u bürfen; obwohl ber 93f. fid) mit

ben toidjtigften Öueflenmerfen bertraut jeigt, fo bietet er bodj nur

in ben Spanien betreffenben X^eifen eigene gorftfjung. ^ic Unter*

fudjung ber älteren *ßerioben bi§ jum 3afjre 1385 führt nur ju

bem Sftefultate, baß e§ einen eigentlichen Fronrath nid)t gegeben

^abe. $er 9Sf. nimmt al§ ©rünbungSjafjr eines foldjen ba§

3af)r 1385 an, unb jroar, roeil er au8 biefem 3af)re eine fgl. Söer*

orbnung über Sufammenfefcung unb Xhöttgfeit be§ ßtonratheS auf-

gefunben ^at. $>iefe Annahme ^a(te ich für etmaS nrittfürlidj, benn

eS fe^It roeber bor biefer $t\t an CUieHenftellen , welche auf bie

©jiftenj etne§ consejo fliegen laffen, noch fann man ein 5ort*

beftehen ber Einrichtung nach tiefer 3eit nachmeifen, bielmehr ber*

fchminbet ber Fronrath, roirb neu begrünbet, unb roedjfelt 3«fflnimen-

fefcung unb 2;hä^Ö^e^g^ere^) Ö fln5 regellos, mie er offenbar regellos

auch f^on juber beftanben fyat ©ine fefte ©eftaftung erlangt er

erft unter gerbinanb unb Sfabella, boch berliert er jur felben $e\t

feine Söebeutung als Kontrolle ber Regierung, roie er fie im früheren

SRittelalter befeffen. 2)er SSf. macht bei biefer (Gelegenheit bie fehr

richtige SBemcrfung, baß e§ bor allem gerbinanb unb 3fabefla geroefen

ftnb, roeldje bie ©taatSberroaltung centralifirt unb ben ftänbifchen Gin*

flufc unterbrüeft haben.

$er jmeite 53anb enthält eine nach SWaterien georbnete Überficht

ber ©ebiete, auf meld&e bie ^hätigfeit be§ ftronratheS fid) erftrerft

hat. $a ber Fronrath bie ©ouüeränetät be3 ®önig§ repräfentirt

unb tf)eilt, fo unterlag ihm gelegentlich baS gefammte ©ebict ber

StaatSöerroaltung unb fRec^tfprect)ung , ba aber h'nroieberum fein

SBeftehen ein fehr unfidjereS mar, fo laffen fich ferner ©renjen bafür

5iehen, toie toeit feine SSeranttoortUchfeit auSgebehnt merben fann

unb muß, unb in ber Beobachtung biefer ©renjen feheint mir ber

SBf. nicht immer glütflidj gemefen ju fein. Trotybem ift e§ ihm

gelungen, für eine Sfteihe einstiger unb patriotifcher Maßregeln eine

2Ritmirfung ober Urheberfdjaft be§ $ronrathe§ nachjumeifen. ©in

Digitized by Google



542 2tteraturbertd)t.

forgfältigeS Sßerfonal*9iegifter ermöglicht ein fcfmelle§ Orientiren in

bem oft roenig überörtlichen ©ange ber Unterfudjung unb ift be§*

halb bon befonberem SBertl), ir>et( ber S3f. gerabe zahlreiche $erfonal=

Sftotijen auS ben nngebrueften ©taatSaften geköpft t)at.

Haebler.

La enseßanza de la historia. Por Bafael Altamira. Madrid, For-

tanet. 1891.

91. u. b. Museo pedagogico de instruccion primaria.

$)er 33f. tritt für eine burcfygreifenbe ^Reform be8 gefcr)ic^tlicr)cn

Unterrichtes an ben fjöfyeren ©djulen Spaniens ein, bie um fo mehr

unfere ©tjmpat^ien öerbient, al§ fie im mefentlicfjen bie Unterrichte

metf)obe an ben beutfdt)en §od)fd)ulen als SBorbilb aufftellt. 3)cr S3f.

gibt junädjft einen Überblicf über ben höheren ©efex)ict)t§unterricr)t in

ben meiften Sftilturftaatcn ber ©egenmart, unb obro of)l er bie beutfdjen

Sßertjältniffe nur au§ jroeiter §anb fennt unb nietjt eben erfchöpfenb

ju beurteilen bermag, fo fönnen mir bodj mit feiner ßtitif recht $u*

frieben fein, benn er fteflt bie ©eminare ber beutfdjen Umberfitäten

über alles in anberen Sänbern Gebotene, unb ber einjige SBorrourf,

ben er ergebt, bog mir ju einfeittg ©elehrte unb $u menig Männer

heranbilben, trifft, fo berechtigt er an fid) ift, boch meniger unferen

höheren ©efchichtSunterridtjt, als bielmehr baS gefammte ©Aftern

unferer t)ör)eren Söilbung. 9?ach biefer ftritif entmicfelt ber S3f. nun

junächft ben ^Begriff ber ©efchid)te als bie ©efammtheit aller Sebent

erfcheinungen eineS SBolfeS, refp. ber SCRenfdt)r)ett überhaupt, unb bon

biefer Softe auS entmicfelt er bann bis inS ©injelne ben Sehrplan

für bie höhere (Schule unb bie Uniberfität mit Angabe ber baju un*

entbehrlichen §ülfSmittel. «ielfeitige ßenntniffe, auch ber nicht fpa*

nifchen r)iftorifcr)en Siteratur, bie man in Spanien fo feiten finbet,

unb eine boüftänbige Vertrautheit mit ber neueren SWethobif ber ©e*

fchicbtSforfchung jeichnen ben SSf. bor ben meiften feiner fianbSleute

auS. Haebler.
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Die fjerren Perfaffer erfudjen mir, Sonberabsüae tfjrer in

Seitfdjriften erfdnenenen 2tuffäfce, meldte fte uon uns an biefer

Stelle berücfficr}tigt münfdfen, uns freunMidjß ein3ufenöen.

2>tc JRebattion.

gleite Jteifff$rtffen unb ^gemeines.

3n Sftündjen (granj'fc^er SBcrlag) ift ber 1. 33anb einer neuen

3eitf<f)rift erfdjienen, unter bem £itel: gorfdjungen jur Kultur*

unb £iteraturgefd)icf)te $8aiern§, l)erau§gegeben oon föarl

ö. Steinljarbftöttner. $iefe gorfefjungen follen in jroanglofen

93ücf)ern jum greife öon je 6 Wlaxt, minbeftenS ein 93ud) jäjjrlid),

jur Ausgabe gelangen unb auSfchliefelidt) ber $ultur= unb Siterotur»

gefdjidjte ^lltboicrnö geroibmet fein. „(Sie follen bie heimatliche ftultur*

unb ßiteraturgefct)icf)te auf ©runb arc^iöalifc^cr gorfefjung üom

iuiffenfdjaftlicf)en ©tanbpunfte aus pflegen unb bie SfenutniS ber*

felben buref) populäre Slrtifel, benen aber ftetS ba3 Ouellenmaterial

beigebrueft ttrirb, in meitefte Greife üerbreiten." 3)aS erfte tBuc^ t)at,

außer bem Söorroort be§ §erau§geber$, folgenben Snljalt: S)cr für*

fürftlid) sbaicrifcc)e § ofp oet 9J?attljia§ (Stenljuber, üon fr. ü. Stein*

tjarbftöttner. — 2)öllinger unb flöten, üon 3ot). 3*iebrid).

— (Suf ebiu§ 51 m ort'§ Seftrebungen auf aftronomifcf)em unb p^s

fifalifd)*geograpljifd;em Gebiete, üon ©iegm. ®üntt)er. — $nbrea£

Saupfer, üon ü. Sftcin^arbftöttner. — Snm Schlug folgen

noch foinere SKittr)etluugen (SInton Skumgarten 1761— 1831 unb

<£in poettfdjes 3eitung§mod)enbIatt in Augsburg) üom §erau§geber.
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3n Stuttgart erfcfjeint feit Anfang btefeö 3a^re§ möc^entlicr) eine

„Slntiquitätenjeitung", (£entralorgan für ©ammelroefen, rebtgirt,

gebrucft unb berlegt öon Ubo Sctfert.

&u§ 3*a^cn nrirb bie §erau§gabe einer neuen 3«tfc|rift Rivista

di storia antica in SReffina angefünbigt. ©inen SBeridtjt über

anbere neue Sritfdjriften non met)r literarfn'ftorifchem ober proöin*

federn gntereffe finbet man im legten §eft ber Rivista stor. ital.

Sn ben ©ötttnger gel. Slnjeigen 9fr. 11 mirb ber 2. SBanb öon

töoc$oir$ ?ßr)tlof oprjie ber ©efchidjte burch ben ©öttinger $his

lofopt)en 3. Naumann einer eingehenben SBefpredjung mtterjogen,

in ber bem Suche tro£ §eröorf)ebung be8 cinfeitig orthobojen ©taub*

punfte§ Slnerfennung gejofft nrirb.

$on bem „ungemeinen ^iftorifc^en *ßorträtroerf erfc^eint

jefct eine neue, nict)t roie bie erfte nad) ©tänben, fonbern nadj QtiU

altem georbnete SÄuSgabe (Sftttndjen, 93erlag§anftalt für ®unft unb

SBiffenfdjaft). Sie 9Iu§roahl rührt bon SBolb. ü. ©eiblife h er » bie

biograpfjifdjen ©fijjen finb Oon §. ßier unb Xittmann öerfafjt.

Sie 1. Lieferung (<jkei§ 4 Sföarf) mit $ebn tooblgelungenen ^ß§oto-

tgpien nad) Originalen Sürer'S, be§ jüngeren §olbein, §. Surgt*

mair'S liegt un§ bor. 2)a§ ganje SBerf nrirb 60 Lieferungen um*

faffen mit über 600 <ßorträt§ au§ ber Seit be§ §umani$mu$ bi§

etma 1840.

Sn bem Sonberfjeft, ba§ bie Ouibbe'fche Seitfdjrift al§ geftgabe

5ur Serfammlung beutfeher £iftorifer in 9(ftüncf)en (Oftern 1893) ^er*

ausgegeben 1)at, oeröffentlieht g. ©tieüe einen SBortrag über „bie

^erioben ber Sßettgefcfjidjte". Sßir fönnen ben anregenben 5tu§*

fü^rungen be§ 83f., ber gegenüber neueren ftritifen unb Spötteleien

für bie 3roctfnia6igfeit unD innere Berechtigung ber ©intheilung ber

2öe(tgefdjicf)te in bie brei ^erioben be§ $llterthum§, Ättittelalterg unb

ber Sfeujeit eintritt, im allgemeinen nur beipflichten. 28o man bie

®renjen biefer ^erioben anfefcen nrill, fdjeint un§ gleichgültiger; bod)

holten mir mit bem SBf. für baS (£nbe ber alten ©efchidjte ba8 3al)r

476, ba8 formelle (Snbe be§ meftrömifchen föeidjS, roährenb gleich'

jettig bereits ba§ granfenoolf emporfommt, für gonj jtt)ecfmäf$tg.

SSeniger paffenb fct)eint unS ber ÜBeginn ber Sfteujeit mit bem Saljre

1450, ber ©rfinbung ber 53ud)brutferhmft, beftimmt; üielmer)r bürfte

fich für ben Seginn ber Stteujeit überhaupt nicht bie $lnfefcung eineS

beftimmten %afyxe&, fonbern allgemein ber Einfang be§ 16. 3ö^rs

hunbcrt§ al§ ^ren^e empfehlen.
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SBie auch in ©nglanb ba§ Problem be§ ©tnfluffeS ber ^erfön*

Itdjfeit in ber ©efchidjte bie ®emüter befchäftigt, jeigt ba§ Keine Buch

gr. @. \§teüenfon'§, Historie Personality (Öonbon, SKncmiUon.

1893). @3 finb Klaubereien eine§ feinfinnigen unb gefchmacfüollen

©efchichtefreunbeS über bie befonbere %xt, mit ber bie üerfdjiebenen

Duellen, Biographien, Memoiren, SBriefroec^fcI u.
f. ro. bie Sßerfön*

lidjfeit nriebergeben, aber boer) mef)r üon funftlerifdjen al§ üon nriffen*

fc^aftii^en ©efifySpunften auS.

Sn Braun'S BierteljahreSfchrift für Bolfemirthfchaft, ^olitif unb

Jhitturgefc^i^te 30, 1 ift au§ bem «Kachlag be§ SBürjburger Staate*

rechlSlehrerS Sofept) ü. §elb ein Vtuffa^ üeröffentlicht morben: £ur

Oefd^id^te beS monarchischen SßrincipS in ber neueren Seit, ber

aber roeber in ben ^atfaa^en noch in ber £t)eorie 9teue§ öon Be*

lang enthält.

Sn ber öffentltct)en <Si£ung ber 9lfabemie ber Sßiffenfchaften ju

Berlin 5ur geier be§ fieibnij'fdjen ®ebäd)tni8tage8 (26. %un\) r)telt

ber neue üorftfcenbe ©efretär, 3- Sailen, eine iRebe auf ßach*

mann, beffen hunbertjä'hriger ©eburtötag auf ben 4. 2Rär$ b. 3- fiel

(abgebrueft in ben <Sifcung§berichten 9ßr. 32). Bat)len, ber erft tur^

lief) bie Briefe Sadjmann'S an 2Kor. §aupt fjerauägab (Berlin 1893),

mar nrie wenige geeignet, eine bei aller ®ürje einbringenbe unb Oer*

ftänbnteüoffe SBürbigung be§ grogen Philologen ju geben, unb ba§

ift ifjm in ber Zfyat gelungen, roenn er auch mannen feiner §örer

unb ßefer nicht überzeugt haben bürfte, baß Sachmann'8 Bebeutung

eine noch rücfT)altlofere @djäfeung üerbient, als ihr 3°fob ©rimm in

feiner ©ebächtntörebe ftii $l)eil werben lieg.

Afte $e|a)ia)te.

Über ben Sbontafelfunb üon Teil el Amarna bringt bie Edin-

burgh Review üom 3uK ei"en allgemein orientirenben $lrtifel, in

bem namentlich bie Sßichtigfeit biefeS gunbeS für bie Anfänge ber

jübifchen ©efdjichte betont roirb.

3m 2. #eft üon Bb. 7 ber SBiener 3eirfct>rift für bie ftunbe

be§ 2Rorgenlanbe§ ift ber Schlug be3 51uffafee§ üon X. $. SKüller

über „bie altfemitifchen gnfehriften üon Senbfdprli" erfdjienen, ber

fich hauptfächlich mit ber fprachlicf)en Seite befchäftigt. (Sbenfo fagt

auch $h- S^ölbecfe nur bie «Sprache in'§ 2Iuge in einem $lrtifel in

ber 3eitfchrift ber beutfehen morgenlänb. öefeUfchaft 47, 96 ff. : Be*

merfungen ju ben aramäifchen Snfchriften üon Senbfdjirli. — ©iner

«iftorifäe 8etttöttft g. 8b. XXXV. 35
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ber bei ben Ausgrabungen (jauptfäcrjlidj beteiligten gorfdjer, §err

ö. Sufcrjan, t)at über bie (£rgebniffe einen Vortrag in ber WäTfr
<Si£ung ber $lrd)äolog. ©efettfdjaft 511 93ertin gehalten, über bie man
ben 33ericE)t in ber 2Bod)enfcf)rift für ftaffifcfje

s,ßIjilofogie iftr. 21 u. 22

ftnbet. 3n berfelben @ifcung fprncr) nodj C£. g. £ ermann über bie

jüngften SSerfudje jur Entzifferung ber fjertu'tifdjen Snfdjriften, inbem

er auf eine Wadjridjt bei ©olinuS (Kap. 38, 1) über bie weite 9lu$s

betynung öon CHIicien in alter 3^it aufmerffam machte, bie er auf

ein alteS f)etf)itifdje§ fReic^ beziehen möchte, üftan öergleidje über bie

$ett)iter nod) eine ffteitjc öon Söemerfungen in ber Academy öon

$f)oma8 $t)ler (the Semitism of the Hittites), g. ®. (Sfjerjne,

©atyce unb Omen (£. 3©r)itel) ouf e; aud) in Masperos Recueil de

trauvaux relatifs ä la philologie et ä l'archeologie egyptiennes

et assyriennes 33b. 14 §. 3 u. 4 beginnt 2Iug. Sßaillet ben Abbrucf

t»on ßtudes snr les inscriptions heteennes.

3)ie 3eitfc^rift für $lffi)rio!ogie 8, 1 bringt einen 3luffafc öon

3- Oppert: la fixation exacte de la Chronologie des derniers

rois de Babylone (ügt. aud) ben %xt\M beSfelben S8erfaffer§ in

ber Academie des inscriptions öon 1892: le dernier roi de

l'Assyrie). — 91u3 bemfelbcn <pcft ber 3eitfc^rift für Slfforiologie

notiren mir nod) eine SttiSceUe öon 3. 91. ©trafjmaier S. 106 ff.:

Sur Chronologie ber ©cleuciben (312—129 ö. (Sf)r.).

3n ber 3eitfc^rift be§ beutfdjen $a(äftina=3$erein§ 93b. 16 1

u. 2 beginnt ©. <Sd)um ad) er eine $8efd)reibung feiner 9tetfe im Oft*

jorbantanb im Safjre 1891. — ©benbort (S. 106 ff. gibt % ©en*
jinger einen gut orientirenben, ausführlichen rr S8erict)t über neue

(Srfdjeinungen auf bem Gebiete ber ^aläftina=£iterarur 1891".

$)ie „$)eutfd)e $eöue" beröffentlidjte in ben legten öier §eften

(April bis 3uli 1893) eine fortlaujenbe 9teii)e öon Artifeln öon

A. SHeüille: §erobe§ ber ©rojje, ein Sl'apitel au§ ber jübifcfyen

®efcf)id)te be§ erften §albjaljrl)unbert§ üor (5f)riftu§.

3n ber Revue des ctudes grecques 6, 59 ff. fjanbelt Öejat)

über ba§ neuaufgefunbene evangile de Pierre, bo£ er geneigt ift,

fpäter al§ £>arnarf ((Snbe be§ 2. 3<i()rf)uubert3) 5U jejjen.

gm Journal of Hellenic studies 13, 25 ff. ftnbet fid) ein Auf*

fafc öon S. 53. S e ^°n^- "*on in Homer. (£r fommt ju bem 9ie*

fultat, bafc ba§ (Stfen in ber Oböffee nicr)t getüöfmlidjer ift a!8 in

ber 31ia§ unb baß bie §omerifd)en ®ebitf)te burdjmeg bem frühen
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(Sifenjeitalter ju^urcc^nen finb. 2)arauS fotgcrt er weiter, bafc ent*

weber, roenn bie ®ebid)te in bie m^fenifc^e ^ßeriobe hinaufreichen,

auch biefer ba8 (£ifen nicht unbefannt fein fonnte, ober umgefef)rt,

roenn ber mtyfenifchen Sßeriobe baS (£ifen unbefannt mar, e6en barauS

$u folgern ift, bafj bie §omerifchen ©ebichte audt) in it)ren älteften

Zeiten jünger finb als jene ^eriobe. — 3n bemfetben $eft ©. 48 ff.

feefjanbelt 3- SB. §eablam the procedure of the Gortynian in-

scription. (£nblich im ©chlufjartifel ©. 139 ff.: Archaeology in

Oreece 1892, wirb ein guter Uberblicf über bie gunbe beS %a1)xeä

1892 gegeben.

3m Journal of Philology 21, 296 ff. veröffentlicht g. ©. Äentyon

ben älteften, bityzx befannt geworbenen Jpomer**ßapt)ru3, enthaltenb

ben grö&cren Zi)tii be§ 23. unb 24. ©efangeS.

3n ben Meuen 3af)rbücf)ern für ^ilologie ©. 81 ff. bet)anbelt

SMuge „SSorhomerifche $ampffchilberungen in ber SliaS". S3f.

meint ©teilen in ber Sliaö ju erfennen, in benen bie Krieger un*

gepanjert unb of)ne ©einfLienen unb mit altertümlichen Reimen na et)

$lrt ber mljfenifchen auSgeftattet gebaut finb. ©eine ©d)lüffe fcfjeinen

uuS aber etroaS üoreilig, unb namentlich nimmt er auf ben poetifd)en

(Straftet feiner Ouetle nicht genügenb SRürfficht.

bemielben $>eft ber glecfetfen'fchen Sahrbücher ©. 113 ff.

ermähnen mir noch eine 93efprechung be§ Steiften SudjeS über bie

(Solonifche SSerfaffung bei AriftoteleS üon g. (Sauer.

3m Suüheft üon „ftorb unb ©üb" üeröffentlicht ©. ©gröber
einen Artifel: 53 öttietjer miber ©chliemann. 93f. nimmt tjalbroegS

für 93öttict)er Partei; befonbereS fachliches 3n*ereffe &fet*t berArtifel

nicht. — Über bie neuen Ausgrabungen $)örpfelb'$ in $iffarltf ügl.

noch eine 9?oti$ üon granf (£alüert im Graphic üom 5. Auguft.

3n ben Studi storici 2, 1 finbet fidj ein Artifet öon (£. $ai£:

L'origine degli Etruschi e dei Pelasgi in Italia ßecondo Erodoto

ed Ellanico.

3n SBöotien am ®opai$fee finb öon einem Üftitgliebe ber fran-

^öfifchen arct)äo(ogtfcr)en ©djule in Atfjen bie (Srunbmauern eineS

^ßalafteS aufgebeeft, ber 5tr)nÜcr)feit mit bem üon ©chliemann in £itt)n$

entbeeften hoben foll.

9Iucf) in $uni3 haüen granjofen in lefcter ßeit mieber erfolg*

reiche Ausgrabungen unternommen. Dr. ©arton t)öt bei 3)agga, bem

-alten £f)ugga, eine ganje Heine ©tabt, Sempel, Ztyattx, 2Bof)nhäufer

35»
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Wofegeregt unb äablreidje 3nfc§riften entberft. ^fuf bcm ©oben be§

alten ®artfjago §at Sßater 2)elattre in einem SOfcauerftücf eine Spenge

9lmpr)oren gefunben, auf benen mit rotier Shiffdtjrift bie Äonfuln

be$ 3<rfj*e§ bezeichnet finb, auf ber älteften §irtiu§ unb <ßanfa (43

b. tyx.).

3n ben (SifcungSberichten ber ©erliner Slfabemie ber Sßiffen*

fdjaften com 13. 3uli, 9h. 34, fommt eine bemerfen§n>ertf)e 9Bit*

Teilung bon SR. SSirc^om jum 9lbbrucf: „Über griechifdje ©crjäbel

au8 otter unb neuer 3eit unb über einen ©djäbel bon SRenibi, ber

für ben beS (SophofleS gehalten ift
M

. 93f. gibt bie burd) Slbbilbungen

erläuterten C£rgebniffe einer genauen Unterfudjung be8 Sdjäbel§, ben

2. SKünter aufgrub unb auch unter 3uftimmung Solling '§ für ben

be§ großen 2)ichter§ erftärte (bgl. 2. Günter, ba§ ©rab be§ ©o=

pr)ofleS
r

Sltfjen 1893). SRadj 93ir<^orD
T

§ Unterfudjung ift nun auch,

ber anatomifdje SBefunb ber äftünter'fdjen $lnnat)me im allgemeinen

burd)au§ günftig, roenn fid) aud) natürlich ein pofitiber ©emeiS barauS

nicht erbringen läßt.

3m ßfterprogramm be8 ^omgtjmnafiumS ju Naumburg be*

fjanbelt Subro. §ollänber bie ©d)lacht bei ftunaja. Site (£r*

gebntö feiner Unterfudjung bezeichnet er felbft, bafj eine Kenntnis ber

(Schlacht nur auS Xenbpfjon unb bem einen ergän^enben SBeridjt be£

®tefia§ über bie SSerrounbung be§ $önig§ geroonnen werben ftmn.

Sn ber 3Bod)enfcf)rift für flaffifd)e ^^ilologie 9*r. 15—24 ber*

öffentliche 0. (Schultheis in einer 9teil)e Don Slrtifeln eingetjenbe

Söemerfungen ju ben Inscriptions juridiques grecques (jroeite&

gaScifel, herausgegeben bon 2)arefte, ^auffoullier unb Sfteinad)).

3n gleefeifen'3 Sa^rbüc^ern £>. 3 l)anbelt g. 53 lag über bie

neuaufgefunbene ÜKebe be§ £)t)pereibe§
(

c

Ynegeidov xut sldrpoyivm's)

unb gibt einen rebibirten Slbbrucf be§ £ejte§.

(Sbenba be^anbelt 3. ©effefen „bie ©rünbung bon £arent\

inbem er namentlich ba§ achäifdt)e Clement bei ber ®olonifation be-

tont (beiläufig roiH er ben tarnen $art()euier bom ©ebirge *ßarthe*

nion ableiten, fcfjroerlicf) glücfüch).

Über bie neuaufgefunbene Siebe be§ £t)pereibe§ t)anbelt ferner

ein längerer Sluffafc bon 51. (£roifet in ben Comptes rendus ber

Academie des inscriptions et belles lettres p. 481 ss. : l'art et

les meeurs dans le nouveau discours d'Hyperide. Über bie mieber^

entbeeften SRimiamben be3 §eronba3 notiren mir noch einen G£ffan

bon SU. Zfy. e^r ift in ber öfterreicr)ifcr)^ungarifcfjen tftebue 14, 108 ff.
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$lu§ ben „SBiener ©tubien" 14, 2 oerjeidmen mir einen ^IrtifeC

öon 8. Sung: 3)ie römifdjen SBerroattungSbeamten in Stgupten, unb

oon 3- föotjrmofer: Ü6er bie ©infefcung be* 9ftatt)e§ ber SSier^unbert

nadj StriftoteteS' Ätfjenerftaat.

3m Bulletin de correspondance hellenique 17, 1— 4 gibt

©olleauj: Notes sur l'epigraphie et l'histoire de Rhodes,

unb §0 motte: Remarques sur la Chronologie de quelques

archontes atheniens (im 2. S^rlrnnbert 0. (£f)r.).

3n ber Revue des etudes grecques 6, 1 ff. üeröffentticfyt gou*
cart einen Strtifet: Decret athenien de Tan 333 (äftitttjeüung unt>

(Erläuterung einer in $lttjen neuaufgefunbenen Snfc^rift, in ber einem

flttjenifdjen S^genieur Belohnungen befretirt werben).

3n ben „2ftittl)ei!ungen be§ faifert. beutfdjen ard)äologifcf)en

3nftitut§" 17, 4 befjanbelt fö. ßöper „bie Sritttoen unb SDemen

SitticaS".

3m Philologus 93b. 52 §. 1 finbet fidj eine größere 9lb!)anb=

Ijanblung oon (£. 0. §ot5inger: 5triftoteIe§' unb ©erafteibeä' tafo*

nifdje unb fretifdje ^otitien. SSf. fommt ju bem Stefultat, „bafj

fämmtlicfye 43 Sßotitien be§ §erafteibe$ mörttieffe ©ycerpte auS ben

^otitien be§ SlriftoteteÖ unb feiner No^ta ßagßaQtxa finb, mit %u§*

fd)tu§ irgenbmetdjer onberen Ouetle". — SluS bemfelben §eft er*

mahnen mir nodj einen Shtffafc bon O. (SrufiuS: 8" neuentberften

antifen SKufifreften (mit Sßerfudjen üon ©erfteöung alter SHelobien

in moberner SRotenfct)rift).

3n ben <Sifcung§beridjten ber fgl. preufj. Slfabemie ber Sßiffen*

fdjaften ju Sertin 93b. 29 00m 15. 3uni fommt ein $tuffafc öon

U. ®öljler jum SIbbrucf: SWafebonien unter ®önig 2lrdjetao§,

in bem ber 9Sf. bic oon StjufttbibeS bejeugte fyerüorragenbe ©ebeutung

be§ SlrdjetauS, be§ ©önnerS be§ (SuripibeS, nadj jroei 9ticf)tungen

r)tn, at§ Üfteuorbner ber §eerberfoffung unb atö görberer ber griedjU

fd)en 93ilbung in 3)fafebonien, näfjer 5U beftimmen fud)t.

2)ie Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, 1893, ga8c.

3 u. 4 öeröffentücfjen eine intereffante 3ufd)rift SKa^affl)^ an bie

$lfabemie in 9iom: Su i papiri greci e demotici trovati nelFayyum

dal Sig. Petrie. 2(n einem jerbrodjenen ©arge entbeefte Metrie, baß

er nid|t, roie e£ ben $lnfd)ein fjatte, au3 §otj fjergeftellt mar, fonbern

auä einer jufammengeteimten unb mit ©ip$ überjogenen ^ßapiermaffe,

fo 5U fagen altägtoptifajer 9tfafulatur au§ bem 3. unb 2. 3aW)unbert
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ö. &f)X. $)ie griedtjifchen Xeyte, bie au§ biefer 2)?affe geroonnen

würben, l)at SWabaffg entziffert unb fdjon $um £l)eil ebirt (Cunning-

harn memoire *Hr. 8, Dublin 1891); fie enthalten ©rucr)ftücfe üon

Sdjriftfiettern ((SuripibeS, $lato, Horner) unb anbere (Schriftftücfe,

^Briefe, Rechnungen, Elften aUer $lrt au§ bem 3. 3°f)r()unbert U1*b

ber erften £>älfte be8 2. 3ahrt)unbert8 b. (Et)r. $>ie (Entzifferung ber

bemotifa)en 3nfct)riften, an ber in Sonbon unb *ßari§ gearbeitet ttrirb,

ift noch nicht beenbet.

Unter bem $itel: Osservazioni sulla storia Greco- Romana
dell' Egitto befjanbelt in bemfelben $efte ber Rendiconti ©.Sums
brofo einige &u§fdmitte au£ ber ©efchidjte SHeopatra'S.

3n ber Rivista di filologia Söb. 22 ^anbelt (£. gilippini:

Delle fonti adhibite daPlutarco nella esposizione della guerra

gallica di Cesare.
*

3m Sulifjeft ber Edinburgh Review roirb öaS als ^eröorragenb

gerühmte Söerf öon <S. ©aring ©oulb: the tragedy of the Caesars,

a study of the characters of the Caesars of the Julian and
Claudian Houses (2 vols. ßonbon 1892) ausführlich angezeigt.

3n einem Mrtifel in ber Revue de Philologie 17, 2: le con-

sulat de Tacite, fjäft $t)- b ta gegenüber neueren Jptjpothefeit an

ber hergebrachten 5(nfid)t feft, baß ba§ ®onfulat in baS ga^r 97

n. fiel.

Sn ben glecfeifen'fchen 3al)rbüchern §. 2 @. 121 ff. unb 3

<§. 203 ff. fjanbelt @- 93ranbt, ber §erau§geber beS ßactantiuS für

ba£ corpus scriptorurn eccles. , im ®egenfafc namentlich ju einer

Sttbhanblung bon 3- Helfer noch einmal ausführlich „Über ben 93er*

faffer beS 93ucf)e§ de mortibus persecutorum", inbem er baran

fefttjält, baß £actantiu8 ber SBerfaffer biefer ©cfjrift nicht geroefen fein

fann. Sßir berroeifen für biefelbe grage noch auf mehrere $Irtifel in

ben Studi storici 93b. 2 $). 1: eine ausführliche SRecenfion ber

hanblung öon Helfer bon 51. 93? a nein i ©. 105 ff., in ber fid) ber

58f. auch a«f @eite Eranbt'S ftellt, unb jroci Prüfet bon St. (Sri*

bellucci ebenba 3. 45 ff.: Ad Lact. inst. 4, 27 et Pseudo-Lact.

de mort. persec. 10, unb ebenba @. 88 ff.: l'origine della leg-

genda del monogramma e del labaro.

3m 3unif)ert ber ^rcufjifchen 3Q^r^"^cr beröffentlich §. 93lüm*

ner einen intereffanten $luffafo: $er SWajimaltarif be§ $)tofle*

tian bom 3&hre $urdt) eine $r)eucrun9 m 3a*)™ 300 n. (£fn\,
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bie bon manchen §änMeru unb ®eroerbetreibenben tooljl ungebüljrttcf)

ausgebeutet war, fafj ficf) $>iof!etian üeronlafet, jufammen mit feinen

SDcitregenten ein (Sbift ju erlaffen, burrf) ba§ für ade Birten bon

JjpanbelSartifeln unb ebenfo für Arbeitslöhne ein ÜKajimum feftgefefct

tourbe. $)ie SRafcregel fcr)eint fid) aber nidjt 6eroär)rt ju Ijaben unb

fef)r balb nrieber aufgehoben ju fein. 83f. ftetft nun jufammen,

mag ung bon griedn'fcfjen unb lateinifdjen 3nfdjriftenfragmenten bicfeS

(SbiftS erhalten ift, unb ger)t bte einzelnen Hummern be8 XarifS, ber

un§ einen intercffanten (SinbttcE in bie bamaligen $anbel§* unb ©e-

tberbeberfjältniffe gewährt, im einzelnen burd). $)ie Snfdjriften felbft

werben bemnäcfjft in neuer $lu3gabe bon SKommfen mit einem $om*

mentar bon ©lümner in einem (Supplement jum Corpus erfdjeinen.

($)ie Aufgabe ift injmifc^en, SKitte 3UU > erfolgt.)

SBir ermähnen nod) einen Beitrag ju ben €>taat§altertljümem

bcr nadjbioffetianifdjen 3^it bon £). §irfdjfelb: 2)ie agentes in

rebus, in ben ©ifcungSberidjten ber berliner Slfabemie ber SBiffen*

fcfjaften Wx. 24 u. 25 bom 18. SCRai 1893.

3n ber Xeubncr'fcfjen Bibliotheca scriptorum Graecorum et

Romanorum r)al 31. 33urff)arbt ben ©unefbemuS bc§ §ie*

roflcS, ein b^antinifc^eS Drt3berjeicf)ni§ au§ bem 6. Sa^^unbert
n. @f)r., nebft gragmenten bei ÄonftantinuS $orp()t)rogenncto§ unb

SBerjeicfjniffen bon umgetauften ©täbten in brei WppenbiceS, neu fjer=

auggegeben. Ob ei ficr) mirfücf) berloljnt, berarttge OuiSquilien immer

bon neuem mit grofjem Apparat ju beröffentließen ?

. Sn ber «bjantinifc^en ^eitfajrift 2, 177 ff. beröffentliaV

3. b. ßingentf)al „Beiträge jur ©efd)tcf)te be§ bbjantinifa^en Ur*

funbenmefenS". 3m Slnfdjlufj an bie in ben Acta et diplomata bon

TOclofiftf) unb 9fl?üu*er herausgegebenen Urfunben be§ 12.—15. Sa^r*

l)unbert§ n. (£fn\ ftettt ber fß\. 5ufammen, roa§ fidj barauS inbetreff

pribater SftedjtSgefdjäfte für ben bejeietjueten 3rih"auni ergibt. — 3"
jmei $lrtifeht betjanbelt fobann <5. 187 ff. &. ©djlumberger:
Quelques monuments byzantins inedits (amulettes, mereaux etc.)

unb ein Basrelief du campo Angaran ä Venise representant un

empereur byzantin du Xm0 siecle. (Snbtid) <S. 195 ff. fejjt (£.

beöoor feine Stubien über bie M9tömtfcr)e ^aifergefcr)icr)te in btojan*

tinifd)er gaffuug" fort (III. 2>ie <3a(mafi'fcb,en unb Sreu'fäen

cerpte, 9)*anaffe3). Sie übrigen Beiträge be§ §efte§ gehören me^r

in'3 fpracf)licr)e, bjtb. literarbiftorifcfcfritifaje ©ebiet.
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&tmiffaetmanif$e $eit unb ttfit &atfit bes ^ittetattns.

33on ben Staaten be8 93erein§ für9taffauifcb/ e9ntertf)um3s
f u n b e u n b © e f d) i d) 1 8 f o r f dj u n g ift ber 25. 93anb, 3af)rgang 1893,

erfd)ienen. $er erfte 9lrtifel: $ie 93e$ief)ungen ber (Geologie $ur

9Utertf)um§funbe oon 93. gforfdjüfc, gibt eine red)t lefenSroertfje

Überfielt über bte $erioben urjeitlid)er Gmtroicfelung unb bie Anfänge

menfd)licb,er Kultur in (Suropa bi$ jum beginn ber arifdjen (Sin*

manberung. 5)anacf) befpridjt Jp. 3 aco &t b*0 ** ©rabfunbe au§ ben

Sauren 1880 unb 1891 auf ber „(Sroigen ßof)e
M

(eigentlid) (Sppictytof),

(Spljeuroalb) bei Hornburg b. b. $öl)e. (£3 folgen brei Sfrtifel öon

SJ. o. (£of)aufen: 1) „93orrömifdje Slltertfjümer"
; 2) „föömifdje

9lltertf)ümer" (über ben Stanb ber Sime§*gorfdjung unb namentlich

über einen im Dftober 1892 in SDtainj gemalten bemerfen£toertf)en

gunb oon ®olbfd)tnieb$gerätf)en unb tfjeiltoeife emaiüirten ©djmucf*

ftücfen 2c, roie e§ fdjeint, ben heften einer alten ©olbfdjmiebSroerf*

ftatt); 3) „Burgen in Dtaffau" (93urg edjroalbadj jc.). — <$nbli$ gibt

31. ©blieben nod) einen „Sftadjtrag jur ©efdn'cfyte ber Steigbügel",

(Srgänjungen ju einem 9lrtifel im oorfjerge^enben 93anbe ber QeiU

fcfytift, mit 155 Slbbilbungen auf brei tafeln.

3n ber 2öcftbeutfct)en 3ettfdt)rift S8b. 12 1 beröffentlid)t g.

Lettner genauere 9ftittf)eilungen über ba§ oon un3 <&. 171 ermähnte,

neu aufgegrabene „föömifdje ©affin mit $>ermengelänber in SMfdj*

billig". Mfelbe £eft enthält aufjerbem nod) brei Sluffäfce: „$er

römifdje ®aiferpalaft in Srier" oon Senf f artf), „3)er 93iograpf) beS

93ifd)of§ Agritius oon Srier" (nad) bem «f. jroifdjen 1030 unb 1045

anjufefcen) oon Warf, unb „Beiträge jur SBieberfjerftellung unb @r~

läuterung be§ Chronicon Moguntinum" oon §. 2)iemar.

3m ftorrcfponbenjblatt ber 28eftbeutfd)cn 3eitfd>rift 93b. 12 Wx. 4

berietet £. <S d) n> ö r b e l über Spuren ber römtfdjen 93rücfe jtoifdjen

$öln unb $eu£. ©benbort berietet (£. 93 lüm lein über 2luS*

grabungen einer ba§ fog. 93altf)eroeen burdjfdjneibenben 93rürfe, bjro.

eine§ 93of)lenroege8 burc^S 2Roor nad) Slrt ber oon SacttuS (Ann. 1,63)

befcfyriebenen pontes longi. — 3)iefelbe Kummer gibt 93erid)te über

Vorträge, gehalten in ben ©ifcungen be§ 9Serein§ für ©efdjid)te unb

9lltertljum§hmbe in granffurt a. %R. (u. a. über einen Vortrag Oon

21. 9H i e f e über bie legten 3^iten ber Mömerfyerrfdjaft am 9tf)ein).

3n 93 o r n f) ö 0 e b i n © dj I e § to i g ift ein größerer, gut erhaltener

gunb oon germanifdjen ©rabaltertfjümern gemalt roorben.
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Söei Älaufen bürg in Siebenbürgen ift ein fdjöner gunb üon

TOertfjümera gemacht, beftefyenb auS jtoei filuernen trügen mit Relief*

barftellungen, golbenen ©djmucfjtücfen unb einem Siegelring mit einem

Äreuj unb bem tarnen OmpljaruS. 2Ran nimmt pn, lu'er bie ®rab*

ftatte eine§ djriftlidjen ©otljenfürften (bjro. S3anbalen?), KamenS £)m*

pfjaruS, auS bem üierten 3afjrfmnbert n. (£(jr. gefunben &u Ijaben.

3n ©traßburg fjat man in ber Käfje beS SKünfterS einen

großen SRün^funb üon üielen fleinen römifdjen SRünjen gemacht.

$)er ^ßla^ biente roaf)rfcf)einlid) ben Körnern als SDfünjftätte, unb ber

gunb ift baljer jugleicb, öon topograpf)tfd)er SBidjtigfeit.

©in neuer $faf)lbau ift am roeftlidjen Ufer beS ©reifenfeeS Don

Dr. 3. grüfy auS 3"ri(ft entbecft morben, ber jebodj nur toenige unb

nitf)t befonberS bemerfenSroertf)e gunbe ergeben tyat.

Sei (Sannftatt rourbe ein größerer gunb üon r ömif cfyen Hilter*

tfjümern, rjauptfäc^ltcr) Xljongefäßen mit $)arfteflungen auS bem

£eben, Sagbfcenen u - f-
,0 » gemacht.

Stuf einem gelbe beS $ofcS $1 an ft ab in $jäbing ift, nrie

auS (Sfjriftiania gemelbet roirb, beim Slufroerfen eines ©rabenS mieber

ein Söifingerfdjiff entbecft roorben, örjnlicl) bem befannten bei

©offtab gefunbenen unb einem jroeiten, in Äiel aufbewahrten.

3n ben Mitteilungen beS f)iftorifd)en 93ereinS juOSnabrücf
7, 388 ff. ift ein Vortrag üon g. ^ilippi: Kömer = gorfdjungen

unb Kömers (Spuren im OSnabrücfifcfjen, abgebrucft, Der fid), ofme be*

fonberS bemerfenSroerttye ©rgebniffe, r)auptföcr)tid) über bie Kieberlage

beS SöaruS unb bie gelbjüge beS ©ermanicuS oerbreitet.

5luS bcmfelben SßereinSblatt ermähnen mir nodj einen Söeridjt

über ben „Soruper ©otbfunb", ©. 416 ff., golbene Kinge unb

©piralen, im Suni 0. 3. gejunben. ®efule fefcte fie auf eine Anfrage

\in bie jroeite föälfte ber ftattftäbter #eit (6- bis 4. 3af>rl). ü. (£t)r.);

Sdjudjljarbt bagegen fiefjt in if)nen ein ©tücf ältefter orientalifdjer

Srabition unb finbet fie üon urfprünglidjerer gorm als bie üermanbten

müjenifdjen gunbftücfc.

2ßir notiren auS bem ©einet ber ©tfmologie unb $täf)iftorif nodj

einen $luffa& üon 9W.§oerneS: ^Utyrtfdje SUtertfjümer" im SunU

Ijeft üon „Korb unb ©üb", unb ein unS 5ugegangeneS Programm

üon K. $>orr: Überfielt über bie präljiftorifdjen gunbe im ©tabt*

unb Sanbfreife (Slbing (mit einer gunbfarte). ^Beilage jum Programm

beS (Slbinger KealgtjmnafiumS, Oftem 1893. 2>cr SSf. toiH auf
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©runb ber Stonbe bie mutfjma&Iidjen 33ölferfdn'ebungen im 2Jcunbuncj§=

gebiet ber Söeidjfel bom 4. 3al)rf). ü. (Sfn:. bi§ jum 9. S^W« n- ^()r -

erörtern. 2)a8 öorliegenbe Programm enthält jebod) nur ben erften

Sljeil ber Arbeit unb bietet nur eine gunbftatiftif be$ ©Ibmger 93e=

jirfS, bie nichts befonberS SntereffanteS enthält.

©ine Herne ©djrift öon (S. ©aljrfelbt: 3ur SKünjfunbe
ber lieber läufig im 13. SaWunbert («erlin, ©etbftüertag, 1892)

befpridjt eingeljenb einen großen 9)?ün$funb au§ ber ©egenb Don

ßübben, mit $lbbilbung ber SCßünjen unb 33ergleid)ung ähnlicher

gunbftücfe.

3n ber Revue internationale de l'enseignement 13, 5 gelangte

ein Vortrag öon 51. Wo linier jum Slbbrucf: les sources de

l'histoire de France, introduetion (lecon d'ouverture du

cours de sources de l'histoire de France ä l'ficole des Chartes,

10. Avril 1893), ein furjer Überblicf fomo^t über ba§ GueUeumaterial,

wie über bie ®efdu'cf)te ber Duellenpublifationen unb ber Duetten*

forfdmng.

3n einem $rtifel in ber 3ntfd)rift für beutfcf>e§ 9Utertf)um

37, 217 ff.: „$)ie aitgermanifdje gara", proteftirt 9c. $ögel
gegen bie unlängft nrieber öon 9t. Penning berfuajte Sufammenftellung

öon fara (Sippe mit fara gafjrt; er felbft ftettt ba§ SBort üielmef)r

ju parere, gebären. 3n einem Slnfjang tritt er 5ugleidj nad) bem

Vorgang öon gacob ®rimm für bie 3«öcr)örigfeit ber Sßurgunber ju

ben Oftgermanen unb ifjrer Sprache 5ur gotf)ifdjen Gruppe ein.

3m näd)ften (britten) £eft ber 3eitftf>rift nimmt bann 9c. §en*
ning nod) einmal baS SBort gegen ®ögel: 3"* Überlieferung öon

Fara unb — Faro. 2Jcan öergleid)e audj nod) eine nachträgliche

*Kotis öon ftögel ebenbort S. 274.

SSom „Weuen ?Ird)iö" bringt bo§ 2. (@chluf3=)£eft öon

93b. 18 junäd)ft @. 367 ff. eine Unterfudjung öon (S. <5ecfel:

3u ben Elften ber Sriburer Sönobe 895, in roeldjer ber 95f.

auf ®runb eincS gunbcS in ber ©tabtbibliotf)ef ju (£fmlon§ * fur=

SDcarne, einer Jpanbfct)rift au§ bem 11. 3^Wunöer* emer ©omm«
lung öon Canones Triburienses, gegenüber namentlich Traufe bie

3uöertäffigfeit ber 9Jegiuo'fchen <St)nobalfd)lüffe öertt)eibigt unb biefe

©ammlung felbft, bie er al§ Collectio Catalaunensis bezeichnet, al§

eine Jpouptquetle 9cegino'S ertneift. 3"9teict) merft er an, baß nudt)

Söurdjarb öon 2öorm§ biefe Collectio bireft benufcte. unb gibt in einer
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SReilje oon Beilagen bann nodj ergän^enbeS SöcroeiSmaterial ju feinen

Ausführungen (^Beilage 1 gibt eine SBefdjreibung ber ga^en §anb*

fdjrift; in Beilage 2 roirb bie collectio canonum Triburiensium

barauS abgebrudt, unb in Beilage 3 roerben nod) berfälfd)te Sriburer

Canones auS einer 9ftünchener ^nnbfcfjtift mitgeteilt; enblid) in bier

Tabellen gi6t ber 93f. noch eine oergfeichenbe Überficht über bie Der*

fcf)iebenen Quellen ber Sriburer Canones).

(Gegenüber biefer einbringenben unb ergebnisreichen Unterfuchung

nimmt bann in bem fotgenben Auffafc ©. 413 ff. : „£>ie $riburer Elften

in ber (HjalonS'er Hanbfdjrift", Traufe nod) einmal ba§ SBort in

ber @ad)c. (Sr glaubt 5toar, bog <Setfel ben Söerth ber neuen Guelle,

als oori halbamtlicher €>eite auSgehenb, überfc^ä^t, erfennt aber bie

SRidjtigfeit ber ©.'fdjen ©eroeiSfüfjrung, bojj bie (£halon§'er Hanbfchrift

eine HauptqueÜe Regino'S fomohl feie SSurchorb'S mar, bercitmittig an.

S&n britter ©teile folgt in bem Heft ©. 431 ff. ein fleinet Sluf*

fafc bon (5uitbert*$Bäumer: 2)er 2Jcifrologu3 ein Söerf ©er*

nolb'S oon ®onftan$, beffen 3nljalt fritjon bie Ü6erfct)rtft jur öenüge

bezeichnet.

3m nächften Uuffafe @. 449 ff. ^anbelt 3. S>icte riet): Über

ipaulinjeller Urfunben unb Sigeboto'S Vita Paulinae, in 93or*

bereitung ber neuen 5lu§gabe ber Vita für bie Monum. Germ. S3f.

tritt im ©egenfafc 5um erften Herausgeber, 9J?ifcfd)fe, für bie Süchtig*

feit ber chronologifchen Angaben ber Vita in überjeugenber SBeife

ein, inbem er namentlich bie entgegenftehenben Urfunben, bie oon

sßauflini allein in ben Annales Cellae Paullinae überliefert finb, als

unzweifelhafte gälfdjungen erroeift.

(5§ folgt @. 493 ff. ein Artifel Don SB. SB Ottenbach: 93c*

fchreibung einer ^anbfehrift ber ©tabtbtbliotljef 5U ReimS, auS beren

©ebichtfammlung 333. eine größere Strahl lateinifcher ®ebid)te mit*

theitt. $aran fdjlie&t ftet) ein fleiner Slrtifel üon 93. 93retl)ol$,

@. 529 ff. : SDie Unterfchriften in ben gaEifchen ®on$ilien bc§ 6. unb

7. 3ahrhunbert8 (jur 5lu§gabe ber Concilia aevi Merovingici in ben

Monum. Germ.), in bem ber 93f. bie fpötere Ausgleichung ber ur*

fprünglichen 33erfcf)iebenheiten fomohl in ber Reihenfolge ber ©ub*

ffribenten nrie in ben <2ubffriptionSformcln 511 erflären fucr)t.

(Snblich im legten Auffafc be§ §efte§ <3. 551 ff. berichtet 53.

Ärufd) über bie (Srgebniffe einer „Reife nad) granfreich", bie er im

grüf)jahr unb ©ommer 1892 für bie Herausgabe merooingifchcr

Heiligenleben unternahm. (Sr mnd)t babei sugleich intereffantc WiU
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theilungen >über bie (Einrichtung franjofifcljer ©tabtbibliothefen unb

$lrdjiDe. 5Iuf bie allgemeine Beitreibung ber Steife folgt bie Söe*

fctjreibung ber in granfreich benüfcten $anbfchriften fammt einer

Überfielt über „ba3 grofce Trierer Segenbarium" (jefct jum in

$ari§, jum J^etl in $rier). ftum (Schlug feiner bietet 9ceue bringen*

ben 90fittf)eilungen beginnt ber 33f. mit bem SIbbrucf ber Slnlagen,

von benen im oorliegenben §eft aber nur bie erfte, „bie ältefte Vita

Praejecti" (nach einem gunbe in föouen) nodj 9taum fanb.

Unfere bi^^erige Kenntnis ber Vita unb jugleich ber ßeitgefchichte

wirb baburdj, namentlich in parallele 3ur Vita Leudegarii, in be=

merfeu&uerther Sßeife crgänjt.

$lu3 ben „3)( ideellen" be§ £efte$ ermähnen mir nodj einen 5lrtifel

Von SB. ©unbladj, <S. 653 ff., in roeldjem berfelbe bie (Scfjtfjeit

einiger ©riefe oertheibtgt, bie er in ben jmeiten 9htl)ang 5um britten

Epistolae-23anb ber Monum. Germ. (Epistolae Langobardicae

collectae) aufgenommen f)at, unb eine (Ergänzung, bie Ge. ©aefur
ju einem früheren Sluffafc betreffe ber ©riefe ®ottfrieb'§ bon Sßen*

böme gibt (@. 666 ff.).

SBon bem lefctgenannten ©f. (5. Sacfur ermähnen mir noch

einen 5luffa£ im 2. unb 3. Doppelheft ber neuen g^lf^f* für

5ia(* unb SSirtt)fc^aft§gefct)icr)te : Beiträge jur 2Birthfchaft§gefRichte

franjöfifcher unb Iotr)rinqifct)er ftlöfter im 10. unb 11. Jahrljunbert.

3n ben Sflittheilungen be$ SnftitutS für öfterreict>ifcr)e ®efchicr)t^

forfdmng 3 Veröffentlicht $8. ®rufcf) eine umfängliche 9lbf)anblung:

Sinei Heiligenleben be§3ona§ bon<5ufa. (Er bringt barin

ben oon ihm felbft roieber aufgefunbenen $e$t ber älteften Vita S.

Johannis Reomagensis üom §lbte JonaS jum $lbbrucf unb fehieft in

ber (Einleitung ©emerfuugen über bie bi^r)er allein befannten Oer*

fchiebenen fpäteren Sftecenfionen biefer vita üorauf. — 3m jroeiten

beö $lrtifel3 bef)anbelt ©f. „bie ältere Vita Vedastis unb bie Saufe

Ghloboroedj'S". SSenn er hier biefe ältere Vita be§ Vedastes au§ bem

6. in
1

* 7. Sahrhunbert fe^t unb al§ SBerfaffer gleichfalls ben SSLbt

3ona§ ju enoeifen fuetjt, fo mag er bamit recht haben; in ben fühnen

Kombinationen aber, bie er baran weiter über bie Saufe (Ehlobttrig'3

fcbliegt, bie er nach SourS oerlegcn unb in§ 3ahr 507 rücfen will,

unter völliger SSermerfung be§ befannten 93erict)t§ bei ©regor bon

£our§, mirb man il)m fduuerlict) folgen fönnen. Denn aUe§, roa$ er

bafür beibringt, ift boch fer)r fontroberä, unb namentlich macht ber
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Söiberfprucf) bebenflich, ben er fidt) fclbft genötigt fielet, in bem Briefe

be3 SßicetiuS, auf ben er ftdt) r)auptfäcr)It^ ftüfct, 5U fonftatiren.

3n ben SKittheilungen be0j SBereinS für 9lnljaltifcf)e ®efdeichte

unb Stttertf)um8funbe 6,3 beginnt §. SBäfdjfe mit ber SBeröffent*

lidjung fef)r forgfattiger unb banfen3roertf)er Stubien: „8ur SBirtf)*

fd)aft£gefd)id)te ber anfjaltifchen Sanbe unb nädtften SHadjbarfchaft",

1. 10. 3af)rf)unbert, mit einer Karte, metcfje bie Sßertheilung

beS 99efifce§ in ben ©ouen jmifd^en 93obe unb 9Mbe im 10.

fjunbert öeranfcf)aulidjt.

©inen Meinen Seitrag 5ur Stäbtegefdachte gibt ©. Künfcel in

ber 3eitfdjr. f. b. ©efet). beS OberrfjeinS 8, 2: 3ur ©rflärung ber

SRarftpritrilegien öon föabolfaeU unb MenSbad).

3n ben ©öttinger „Wachten" 1893, 6 macht D. ©üntfjer 2Rit*

tljeilung über jtoei in einer ©öttinger $anbfdjrift au3 bem 13. Safjr*

hunbert aufgefunbene Sfteben, bie eine für, bie anbere gegen $f)oma$

93ecfet gerichtet unb fdjeinbar bon $apft Slleyanber III. ju <Sen§ im

SRobember 1164 gehalten, in SBirflichfeit aber bloße ©djulbeflamationen

ofme befonberen r)iftorifcl)en SBertlj, u>af)rfcf)einlich jmifdjen 1164 unb

1170 entftanben, roie ber Herausgeber felbft be§ weiteren ausführt.

©in Heiner Sluffafc Don ©. §et)benreicf) in ber Duibbe'fcfyen

3eitf(^rift 9, 1 : Konftantin ber ©rofee in ben ©agen beS Mittelalters,

in bem ber SSf. im Slnfdjlufc an ein bon tym bor Sauren publijirteS

SBüdjlein (incerti auctoris de Constantino Magno ejusque matre

Helena libellus, Seipjig 1879) bie mittelalterliche Konftantin*<3age

neuerbingö befpricf)t, ift mcfjr ein Beitrag jur mittelalterlichen Siteratur*

gefc^ictjte.

©in anberer ^Beitrag jur mittelalterlichen ©agenfunbe ift in ber

„(Sammlung gemeinöerftänblid)er, rt)iffenfcr)aftH<^er Vorträge", 167,

bon K. (Sdjuttefj, $>ie Sagen über Silbefter H. (©erbert), er*

fcfjienen (Hamburg, SBerlagSanftalt).

3« ber Duibbe'fchen Seitfc^rift 9,1 öcröffentließt ferner @. «Prü«

ger eine fef>r beadjten§roertf)e Unterfudjung „Über bie Slbftam*

mung4>einrid)3l. bon ben Karolingern". (Gegenüber nament«

lieh SBaifc tritt ber SBf. im Stnfchlufe an eine Stelle in ber Vita

Hathumodae bafür ein, baß .§einrich'£ I. Butter §abroig tfjatfädjlich

auö bem (5>efct)Iect)te ber Karolinger ftammte, unb jmar fyäit er fie

für ibentifch mit föeilroig, ber Xodjter ©berljarb'S bon griaul unb

beffen ©emahlin ©ifela, ber Schmefter Karl'S beS Kahlen. $iefe
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naljme fudjt er bann nod) burcf) weitere (Genealogien unb burd)

SBemerfungen über fäcfjfifdje SBefifcungen in Weberlotljringen fefter $u

bcgrünben. — 3m eüen erfdjienenen 2. $eft ber Duibbe'fdjen 3C^5

fdjrift roenbet ftcf) (£. 2)ümmler gegen Krüger in fefyr fdjarfer ^ßo*

lemif, ber gegenüber jebodj Ärüger in ber §auptfadje, unb moljl

nid)t mit Unredjt, auf feinem ©tanbpunft befjarrt.

2Bir ermähnen f)ter nodj eine MiScelle au§ $eft 9. 1 berfelben 3eit*

fc^rift öon fö. g. ßainbl, ©. 103 ff., in ber bie Senufcung einer

guten Duette in ber Passio s. Adalperti martiris behauptet wirb.

3n ben ©ifcungSberidjten ber ^Berliner Slfübemie ber SSiffen*

fünften 9?r. 24 u. 25 üom 18. Mai 1893 finben ftdj eingefjenbe

Mitteilungen öon SB. 28 Ottenbach, über bie Apologie be$

©uibo öon SBajodjeS. SBf. gibt einen Überblicf über ba§ ganje

SBerf mit SluSnafyme be§ fünften 93udje8, ber cronosgraphia, ba§ er

einer eigenen SBetmnbluug oorbefjält, unb mad)t aud) größere §lu$-

5üge au§ bem lateinifdjen $e$t befannt, bie eine (jinreidjenbe SBor*

ftettung öon bem SSerfe öermittefa.

3n einer Xübinger UniöerfitätSfärift (1893) madjt 93. tfugler

Mitteilungen über eine fdjöne „neue §anbfd)rtft ber (Sfyronit SIlbert'3

öon Slawen", au£ ber Mitte be§ 12. 5>aWunoer^» entftonben im

ftlofter S. Viti ju ÖHabbad), je£t im *ßriüatbefi$ be£ greif>errn öon

bem 33u§fcb,es$ünnefelb. $on ®ugler öeranla&t, fjat ©unter ein

umfängliches S8er$eid)ni§ ber 3Ibroeid)ungen be$ neuen G£obej öon bem
Xejt in ber S(u3gabe be§ ftecueü angefertigt, ba§ ber Sugler'fcrjen

^ubtifation angebängt ift.

3m ^orrefponbenjblatt be§ ©efammtüereinä ber beutfdjen ©e-

jdu'd)t3= unb 3lltertt)um§öereine 9?r. 8 mad)t g. SB. @. o 1 1) Mit*

tf)eilung über eine Mainjer ^janbfdjrift ber größeren vita be§ ©ob*

frieb öon Cappenberg.

3n einem Hrtifet in ben Mitteilungen be8 3nftitut§ für

öfterreicf)ifaK ©ef^tSforfc^ung 4, 3: „$>ie QHaubioürbigfett

3. g. Salfc^", fud)t g. $f)ilippi normal» bie ööttige Ungtaub*

mürbigfeit beS S3f. be$ Codex traditionum Corbeiensium nadt)-

^umcifen.

3n berfelben 3cirfd^rift mad)t 3- gicfer in ben „steinen Mit»

tfjeilungen" unter ber Überfd)rift „3ur große uodj ber §erfunft ber

fiebenbürgifcf)en ©acbjen" auf SSerroanbtfdjaften be8 fiebenbürgifcfyen

fRcct)tc§ mit friefifdjen fltedjten aufmerffam, au8 benen er namentlich
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auf eine größere ©inroanberung au§ ben Ommelanben öon ©roningen

nalje ber SHünbung ber (£m§ fließt.

Sn ben „gorfjungen jur branbenburgifdjen unb preufcifdjen

©efdjicijte" 6, 1 befjanbelt @. ferner: 3)ie Sloftammung unb ättefte

Genealogie ber Jpofjenjollern. (£r befc^ränlt fidj barauf, einmal ju

unterfudjen, roaS ftd) über bie 9lfmen ber juerft im 11. 3aWunbert

genannten 93urcarbu§ unb SSecil öon 3oöem feftftetten lägt,

wobei er 5U einem toefentttd) negatiben Ergebnis gelangt, unb jtoei*

ten§, bie Slbfunft be£ am (£nbe be§ 12. 3al)rf)unbert§ al§ söurggraf

Don Dürnberg genannten trafen griebrid) bom ©efdjledjt ber Rollern

nochmals einge()enb ju befpredjen. ©ein ©tanbpunft in biefer ©adje

nrirb ben Sefern ber 3^^f%ift nodj au3 feiner Söefpredjung ber

©cfjmib'fdjen ©d)rift gegen (Sf)r. SReöer ($. 3. 71, 129 ff.) in

(Erinnerung fein.

3n ber Revue Historique 52,2 beginnt ©artellieri eine

im nädjften §eft fortjufefeenbe Unterfudjung über bie Anfänge ber

Regierung öon Sßfjilipp Sluguft (l'avenement de Philippe-Auguste,

1179—1180).

gn bemfelben §eft ber Revue Hist. befjanbelt (£fj. 33. Sang*
lot§ bie im SKittelatter in granfreid) über (Snglanb unb bie (Eng*

länber üerbreiteten 5lnfid)ten (Les Anglais de moyen age d'apres

les sources francaises).

SSir notireu au§ bem Bulletin historique beSfelben $efte§ nod)

eine längere Sinnige be§ audj öon un§ fd)on ermähnten 33udje§ bon

©ob. Kurtf): Histoire poetique des Merovingiens öon ©. SRonob,

in ber bie Kombinationen beS S8f.'§ über altfränfifdje (Spif afö ju

roeit gefjenb djarafterifirt werben.

$fu§ bem Bullettino dell' istituto storico italiano 9?r. 13

(#tom 1893) notiren hur eine umfänglidie unb tief einbringenbe 2tb=

§anbhmg jur ©efdjidjte be§ $anbroerfö öon ©. 9)f 0 n t i c 0 1 0 : Studi e

ricerche per l'edizione dei capitolari antichissimi delle arti vene«

ziane (1219—1330).

3n ber Bibliotheque de l'ecole des Chartes 93b. 54 üeröffent*

lidjt @. 53 er g er einen Sluffafc: Les preparatifs d'une invasion

anglaise et la descente de Henri III. en Bretagne (1229—1230).

3roei früher gehaltene SBorträge: „$>ie beutfdjeKatferfage" unb

„$ie Sßiebergeburt be§ beutfdjen SReidjeS", fjat fliicfyarb ©gröber in

einer ffeinen ©djrift jufammen fjerauSgegeben (§eibelberg, Karl Söinter,
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1893). 2)en meitauä größten föaum nimmt ber erfte Vortrag über

„bie beutfdje ®aiferfage" ein, ber auch mit 5ahtreid)en begrünbenben

unb weiter öermeifenben 9?oten berfecjen ift. 3)ie SSnrjeln ber ©age

will ber SSf. junächft nur in altdjriftlidjen, chiliaftifchen SSorftettungen

erfennen; bodj mobifijirt er feine Anficht felbft jum Schlug, inbem

er aud) bie (Sinroirfungen nolf§thümlicher, mtyiljologifcher Elemente

anerfennt; 5U benoten bürfte namentlich noch bie $ietrich~<5age fein.

(Sehr reiches Material bringt ber 93f. über bie SBeiterbtlbung ber

(Sage bis in'S 16. 3at)rf>unbert unb it)re Slnfnüpfung namentlich an

®aifer gricbrict) II. bei. 3)er jmeite Vortrag, eine $3ergleidjung be$

alten !Reicr)§ mit bem miebererftanbenen neuen, ift ganj populär ge*

galten.

Späteres 38tif<Caffer (1250-1500).

3n ben SWittt). be§ öfterr. 3nftitut§ 14, 3 beginnt «. $) 0 p f a)

„^Beiträge jur ®efchichtc ber ginanjöermaltung OfterreichS" im

13. 3af)rf)unbert" unb r)anbett junäct)ft bon bem Rationarium Austria*

cum unb ber Ianbe3t)e*tdidjen ©üterrem'nbifation unter ®önig Dtotax,

bereu Söebeutung er feljr hoch anfct>Iägt.

Sn ben Transactions of the Bristol and Gloucestershire archaeo

logical society 93b. 16 f)ai 93 ar f lt) bie gleichseitigen Ghrroäfmungen

fctalb'3 ö. Serfelety (1221 juerft al§ ßrnalb of ©oberlety aufgeführt)

al§ Beitrag jur ®efduchte Heinrich 'S III. oon (Englanb jufammen-

gefteüt.

2. ö. Söordj bringt im 2. <peft beS 49. Jahrganges ber „3eit*

fdjrift für bie gefammte (Staatäwiffenfchaft" (Bübingen 1893) weitere

SBetcge für feine Anficht, bafc fprachliche ©rünbe auf bie Slbfaffung

beS <Scf)n>abenjpiegelö in 9)?ain^ beuten.

3m ©enter Messager des sciences historiques (2. Sieferung)

befpricht 3- ber ict)§ bie neueften gorfdjungen jur (Schladt üon

©ourtrai (Möhler, Sßirenne, Suncf=5örentano) unb weift bie Hnfchou5

ung, bog bie ftanbrifdjen Bürger ben (Sieg über bie franjoftfchen

bitter ihren Serfchanjungen oerbanften, aurütf.

2)ie SBulte Sohann'S XXII., welche gr. Zimmermann in

ben aKittheilungen beä SnftitutS f. öfterr. ©efchichtSforfch. 14, 2 (au$

einer §anbfchrift be3 Florentiner (Staatsarchiv) fel)r fchtecht abbrucft,

ift lüngft betannt ($uerft bon § öfter im Oberbaier. 5Ird». 1, 113 ff.

ebirt) unb bereits mehrfach behanbelt morben, u. a. oon (Scheffer*
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SBoid&orft in ben Mitteilungen" felbft 6, 68 ff. (ügt. bie ^Berichtigung

in §eft 14, 3 ©. 536).

©im o nett i befpridjt in ben Studi storici 2, 1—24 bie bier

ßebenSbefcf)reibungen be£ berühmten Succd^efen C£aftruccio(£aftras

cani begli SlntelmineÜi, roeldje im 16. 3af)rf)unbert furj Ijintereinanber

entftanben, oon Sfticcolo Segrimi, Wccolö SWacdjiabefli, 2llbo 9tta*

nujio unb Mgoftino 9ticf)i. <Sctjon Segrimi Ijat aU f)iftortfd)e Duelle

geringen ober feinen Söertlj, bie nnberen brei fjaben fid) fämmtlidj

an ifm angelehnt unb ifm oft roörtlidj au§gefd)rieben. ^afe aud&

9D?acd)iatoeIIi bieg tfwt, roetft @. fu'er juerft unb überjeugenb nadj.

$ie intereffante ©tubie öon §aupt über beutfd)sb öf)mtfd)e

SBalbenfer im Safjre 1340 (Seitfdjr. f. Äirdjengefd). 14, 1) be*

fjanbelt auf ®runb eine§ jüngft aufgefunbenen 33erf>ör§protofoÜ§

(©öttroeiger §anbfd)rift, ed. 9D?encif, in ben ©i$ung§ber. b. ^ßroger

9ffab.) eine ©pifobe au§ ben böfjmifdjen ^efcerberfolgungen. (£§ er*

gibt ficrj babei einmal 'bie Seftätigung, baf$ bie feit beut 13. 8d)*s

r)unbert in SBöfjmen borfommenben $efcer in ber $t)at SBalbenfer

finb, roie fdjon $reger bermutf)et unb £aupt felbft früher bargetf)an

tjatte; unb femer, baß biefe SBatbenfer bornetjmlicrj $eutfdje finb,

baß alfo ba§ Auftreten ber $efcerei in ben flaroifdjen Sanben, im

14. 3afjrf)unbert befonberS ftarf, mit beut bamalS fid) ergiegenben

©fronte beutfcfyer SMonifation im 3ufammen^an9
Söier üon Rippert in ben „9Meberlauftfcer 9ftittf)eiIungen

M

33b. 3 abgebrucfte Urfunben au3 ben 3afjren 1357, 1371, 1434 unb

1367 laffen über bie ©tragen^üge ber Saufifc im fpäteren TOtte!*

alter einige ©djlüffe ju unb jeigen (EottbuS al§ fototenpunft ber-

felben.

©eorg (Sbuarb 2Hüller beröffentlicf)t im „^Ircrjiü b. SBer. f.

fiebenbürgifdje £anbe§funbe" Üft. g. $8b. 24 au3 ben Sftegifterbänben

®regor'§ XI. im batifanifcr)en Mrdjto 47 Urfunben unb SRegeften, bie

auf bie ©efcfydjte Siebenbürgens in ben 3a(jren 1371—1377 SBejug

(jaben unb in Sfjeiner'S Monumenten nocf) nid)t gebrucft finb.

3m #ift. Safjrbucf) ber ®örre§=$efeilfd)aft 14, 3 berichtet ®irf a?

über eine §anbfdjrift ber ©arberina, welche ba§ fftegtfter be8 $nbrea§
©agiti, englifct)en ^rofuratorS an ber $urie im 14. 8af)rljunbert,

enthält unb beren 3nf)alt manche ^Xuffc^lüffe über bie ©efdjäfte

foldjer mitunter einfhtfcreidjen $erfönfid)feiten an ber .fturie liefert.

SDHt ber Srage nadf) bem Sßerfaffer be§ £raftat§ De modis
uniendi et reform an di ecclesiam (1410), roeldjer neuerbingS

CH»otit*f ßritjdjrift «. &. m. xxxv. 36
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— befonberS feit £en$, brei Sraftate auS Dem ®onftan$er Stonjil,

unb ginfe, gorfdjungen unb Duellen j. ©efd) be$ ^onftanjer ®on=

jilS — bem ^Dietric^ oon 9?icm jugefcf)rieben roirb, befc^äftigt fich

33. ©ägmüller (£iftor. 3al)rb. 14, 3), inbem er burdj ausführliche

3ufammenftellungen auS bem obigen Sraftat unb au8 bem Guberna-

culum conciliorum be$ SlnbreaS be (SScobar (1434) §u erroeifen

fuct)t, ba& nic^t nur nicht Dietrich oon Wem — mie fchon (Srler

meint — , fonbern pofitiü ber julefct genannte ©panier ber S3erfaffcr

ber öielumftrittenen ©djrift fei. 3>ie Ausführungen fönnen umfo*

roeniger überzeugen, als ber grofjc ^ertliche $tüifchenraum toon 20

Sahren gar nicht berüefftchtigt roirb, unb al§ eS ber S3f. nicht einmal

öerfucht, fich mit bem öon ginfe beigebrachten pofitiüen 3eugni§ einer

nahezu gleichseitigen ^anbfdjrift auSeinanberjufefeen. Smmerhin ^etgt

fich, bafc man bie Elften biefer $ontroüerfe noch nicht als gefdjloffen

anfehen barf. 3« emer furjen Söemerfung fommt auch ginfe (9ftö=

mifche Cuartalfchrift 9?r. 7) auf bie grage jurütf, um nachjutoeifen, bafc

Dietrich 0. 9c*iem ben Defensor pacis be§ 9Karfiliu8 Oon $abua be«

nufct höt.

ginfe bringt in bemfelben §efte noch Wotijen au§ ben föegifter*

bänben ber aragonefifchen Könige über bie (Gefangennahme beS Sin*

breaS £>ifpanu§ (1414), über ben hl- SSincenj gerrer unb bie ©ub*

traftion öon 93cnebift XIII. (1416), über bie fechte ber Camera

apostolica in ©panien (1416) unb über einen SBerfudj, 33enebift XIII.

ju oergiften (1418).

©eftüfct auf eine ^Kcit)e Urfunben, roeiche im SBortlaute mit-

gctheilt werben — allerbingS nicht nach ben Originalen, bie längft

oerloren finb, fonbern nach einer faft gleichzeitigen Abfchrift beS

15. 3ahrfmnbert8 — fchilbert (5. «RcufenS in §eft 8 ber Analectes

pour servir ä l'histoire ecclesiastique de la Belgique (IL serie

p. 49—112) bie ©rünbung ber Uniberfität Söioen burd) SohannlV.

Don Trabant im 3af)re 1425.

$ie grage ber Krönung SSitolb'S oon Sittauen unb bie

©rünbe feiner ©ntfrembung bon <ßolen Werben oon ©arneS in ber

Slltpreu&ifchen 2Konat3fchrift 30, 100— 206 noch einmal unterfudjt,

roeil ^rodjaSfa'S Codex epistolaris Vitoldi neues OueHenmaterial

für bie Erörterung geboten r)at. ©eine £)arftellung ber 8af)re 1427

bis 1430 roenbet fich nun ^auptfäcl)Iicr) gegen bie Oon SßrodjaSfa öer-

tretene Anficht unb führt au8, bag Söitolb fein ©piclbaü ber Sßolittf
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ftönig (Sigtemunb'S uitb be§ Orben§ war, fonbern au8 freiem G£r*

meffen fjanbelte unb bie 8o§löfung feine§ 9teict)e$ oon Polen alö 3^
im 9tuge ^ntte. 3"* Anhang ift eine ®ritif be8 11. Vuct)e§ ber

Historia Poloniae be3 S^anneS £lugo§j gegeben.

3ur SebenSgefdjtchte be§ 9Hfolau§ öon (Sue3 oeröffent*

lidjt ebinger im #ift. S?^rb. ber ®örreM8efettfchaft 14, 3 jtt»ei

Verträge: eine furje autobibgraphifdje Sftotij "au§ bem 3at)re 1449,

unmittelbar nad) ber (Erhebung jum ftarbinal, jur Verbreitung be*

ftimmt (roohl ba§ erfte Veifpiel eineö publijiftifchen VraudrjeS, nrie

it)n heute faft jebe 3ettung§nummer aufmeift), unb benSSortlaut be§

üom ®arbinal fur-j oor feinem $obe aufgefegten £eftament3. $)ie

weitläufigen (Erläuterungen Ratten gefpart werben fönnen.

Sn ber Revue de l'orient latin #eft 2 tbeilt (£. (Eourberc ben

öon if)m entbecften 93crict}t über bie Pilgerfahrt beS Soui§ be ftoche*

chouart nach gerufatem im 3ah« 1461 nad) einer faft gleichseitigen

Slbfdjrift mit. 9t. ift nach ifmi ibentifd) mit bem gleichnamigen Vifdjof

öon ©ainteS.

$er Vertrag üonSBilemow würbe 5Wifct)en ®eorg Pobie*

brab unb bem Ungarfönig SDcattfjiaS gefcf)loffen, al§ bie Ungarn im

gebruar 1469 ben Böhmen gegenüber in mißliche Sage gerathen

waren. S)a er nicht fchriftlicr) aufgcjeichnet ift, jo gehen bie Vertäte

über bie Abmachung auSeinanber. Vach mann üertritt in ben „TOt*

theilungen be§ Vereint f. ®efd). b. 2)eutfchen in Söhnten" 31. 3af)rg.

bie Anficht, bafj bei ber perfönlichen 3ufamntenfunft im 3)Örfcfjen

Aufjrom ein fofortiger Söoffenftittftanb unb bie Präliminarien für ben

grteben oerabrebet mürben; tDar)rfcr)etnItcr) oerfpract) ©eorg Pobiebrab

bem Ungarfönig, ihm jur (Erlangung ber römifct)en $önig§frone ju

uerhelfen, unb 9D?atthia§, feinem ®egner grieben mit ber ^iraje ju

berfcfjaffen.

3)ie §anbel§politif ber öfterreict)tf ctjcn §errfdjer im

SKRittelalter behanbelt ein in ber SBiener Slfabemie gehaltener Vor?

trag üon Sufchin ö. (Ebengreutl) (Seipjig 1893). 9cebcn bem

urfunblichen Material werben barin namentlich bie numiSmatifchen

Stt)atfacr)en als SJca&ftab für bie Ausbreitung be§ öfterreichifchen

föanbel§ Dermertfjet. 2)ie Veurtt)eilung biefer territorialen JpanbelS*

politif mit ihren oielfadjen Vefct)ränfungen be£ fremben Kaufmanns

ju gunften be§ cinheimifchen, benen oor allem SBien h0UP*fachfttf)

feine tommer^iette Vlüte üerbanfte, ftellt fich auf ben Voben ber

36*
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IBetratfjtungSroeife , bic ©djmoHer für bic branbenburgifdjen $8er=

Ijältniffe angetoanbt fwt.

Reformation unb ^enxefotntation (1500—1648).

3n bcr „$>eutfdjen 3ettfd^rift für ©ef$ic§t8roiffeufdfjaft" 9, 2

unterfucf)t $arge $aifer griebridj'§ III. unb 2Rar.imüian'8 I.

$oIttt! unb iljre 93e$iel)ungen ju 2fto§fau 1486 bi§ 1506 unb roeift

nadj, bog ebenfo wie in bcr 3eit oon 1511 bi$ 1515 fo aud) bamalS

bie ©efätjrbung ber ungarifdjen (Erbfolge burd) ^olen 3Rajimilian

$u einer Sßerbinbung mit Duglanb unb ju einem fräftigen (Eintreten

für ben beutfäen Orben gegen <ßolen veranlagte.

3n einer auf Anregung SMutffjoljn'S entftanbenen ©djrift, beren

erfter $f)eit fd)on früher al§ ©öttinger $iffertation erfcfyienen ift,

bef>anbeft ®eorg Suberoig „bie ^olitif 9Hirnberg§ im QeiU
alter ber Deformation (1520— 1534)" [Böttingen, SSanbenfjoetf

u. Dupredjt, 1893]. $)ie Arbeit ift fef)r fleifcig unb forgfältig —
auet) Nürnberger 5Ird)ibalien fyat ber SBf. fjerangejogen — , aber fie

leibet biäroeilen unter einer nidjt ganj gefdjirften gorm Der ®Qrs

ftettung unb SInorbnung be8 ©toffeS; e§ fehlen bei ber gütle ber

neben einanber geftettten (£injelf)eitcn bie grojjen ©triebe. 2Rit SSor*

tfjeü r)ötte nod) Stolbe'g fleiner Sluffafc über Dürnberg unb Sutfjer

bor bem Deid)8tagc §u Slugäburg oerroanbt werben fönnen.

3n ben „Wachten ber ©öttinger G>efeüfcr)aft ber SBiffenfdjaften"

1893 9fr. 7 f)at 9luguft ®tucffjof)n furj üor feinem Xobe eine inter*

effante unb toertfyoolle Unterfud)ung über ba§ ^ßrojeft eines dauern*
Parlaments §u §ei!bronn unb bie Sßerfaffun 13§entwürfe oon

griebrid) 2Set)ganbt unb SSenbel £ipter (1525) oeröffentüdjt. ©r

fommt ju bem Defultate, baß ebenfo roenig öon einem §etfbronner

58erfaffung3enttourf roie Don einem Sauernparlament bie Siebe fein

fann. 3)a$ angeblich Don bem §eilbronner £age au§ öon $ipler

erlaffene (Schreiben an ben $lbel gehört bereite in ben Anfang ber

SBetoegung unb geljt auf Söetjganbt jurücf, ber aud) ben fog. §eil*

bronner S3erfaffung§entmurf in engftem Slnfälufj an bie „Deformation

griebrid)'§ III." oerfertigt f)at. $ie Slrtifcl SSettganbt'S aber faflen

nict)t fpäter aU Witte 9IprU, unb nidjt auf biefe, fonbem auf ben

ermähnten 23erfaffung§entnntrf bejief)t er fidj in feinem (Schreiben an

§ipler öom 18. 5D?ai.

3n ber „3eit(djrift für ^ird^engefcrjte^te" 14, 1 oeröffentttdjt

©. Ä n 0 b unter bem $itel : „ginblinge" einzelne Urfunben für
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bie ©efdn'djte t>oix Reudjlin, Söimpfeling, gurten, (SraSmuä unb

SBeruS.

3n ber „Sammlung älterer unb neuerer ftaatöroiffenfcfjaftlidjer

©djriften" (9lr. 2, Seipjig, SDuntfer u. $umbtot 1893) l)at SBalQer

ßofc bie brei glugfdjriften über ben 3Künjftreit ber f äc^f tf cf»en

SUber tiner unb (Srneftiner um 1530 neu herausgegeben unb

fjat biefe äufjerft intereffonten Schriften burdj 5lnmerfungen unb eine

neuf)ocf)beutfd)e Übertragung audj weiteren Greifen jugänglid) unb ber*

ftänblid) gemalt.

3n ber Dansk Historisk Tidskrift 1893 (Sjette Raekke, fjerde

Bindsandet Hefte) befdjäftigt fid) 5ljel ßarfen mit ber biel umftrit-

tenengrage, toer im Sommer 1535 roäfjrenb ber „©rafenfetybe" bie

gegen ßübecf Dereinigte fcr)tr>ebif(r) - bänif * preu6ifcl)e gtotte befehligt

Ijabe. 5tu§ ben Unterfudumgen be§ S3f. ergibt fid), bafc £er$og

^irbrect)t bon *ßreu&en augbrücflid) bem bänifdjen Könige ba3 preufcifdje

©efctjioaber jur Verfügung ftettte. hingegen muß e3 nadj ttrie r»or

äiueifelfjaft erfreuten, ob bem $änen $eber Sfram ber £auptantfjeil

an ben glönjenben (Erfolgen über bie lübifdje glotte jufiel. £)ie

t»on bem 33f. jur UiUerftüfcung biefer SBetyauptung borgebradjten $8e*

tt>eife erfahrnen faum geeignet, bie Streitfrage enbgültig ju entfdjeiben.

5(nfpred)enb fdu'lbcrt 51. 3)alton in ben „$eutfd)=ebangelifdjen

^Blättern" 18, 8 unter bem Stitel: „(Solbiu'S ©efefjrung" bie

innere ©ntroicfelung (Salüin'S jum Reformator bi£ ju feiner Oölligen

5lbmenbung Dom *ßapfttf)ume (1534).

(£. 51. Kornelius r»eröffentlicr)t in ber SDeutfdjen 3eüfc*jr. f-

©efdjidjtSroiff. 9, 2 einen 5Iuffafc über ben SBefudj (£alt»tn'8 bei ber

Jperjogin Renata oon gerrara im gafjre 1536, in bem er in anjie*

tjenber SBeife auct) bie 9Sert)ältniffe am §ofe &u gerrara unb bie

religiöfe Stellung Renata'8 fdjilbert.

3n ber 3eitfd^r. f. ftirdjengefd). 14, 1 bringt R. SKülIer „Me-

lanchthoniana au3 93ranbenburg a. unb 93enebig", brei bi&

r)er unbefannte 5Iftenftücfe (barunter ein ©rief bon 1542) aug ber

geber 2ReIandjttjon'§ au« ben galjren 1542, 1550 unb 1560.

Sn ben „©efdjidjtöblättern für Stabt unb Sanb SKagbeburg"

28, 1 befjanbett Sßalbemar Camera u ben Aufenthalt be§ (SraSmuS

5Hberu8, be3 Sd)üler§ unb greunbeä oon ßutfjer, in SWagbeburg

unb feine literarifdje Sljätigfeit roäfjrenb biefer Seit. 5118 tjeftiger

(Segner be§ SnterimS ijattt 5Uberu8 im Suli 1548 eine 3uffad)tftätte
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in SWagbeburg gefunben, toirfte üon fner auS burdj Schriften gegen

baSfelbe, bietete ßieber, um benStftutf) ber SÜfagbeburger ju beleben,

unb öoHenbete (jier audj feine gabetfammlung.

3m „tatfjoüf 1893 9?r. 1 gibt 9?. $autuS eine biograpfjifdje

8fijje beS $ominifanerS SßetruS $enicf, nadj feinem (Geburtsorte

gorfta SitüiuS genannt, ber etma 1470—1536 lebte. 3" feinen

(Schriften gegen ßutfjer unb feine $Inf)änger aeidmete er fic^ burefy

bie Sftaßtofigfeit feiner Angriffe auS.

3m „^piftorifdjen 3flf)*budj ber ®örreS*©efeflfd)aft" 14, 3 jd)Ubert

berfelbe gorfdjer baSSeben unb bie literarifdje $f)ätigfeit be8 9ted)tS=

gelehrten unb greunbeS öon (£ocf)täuS Dr. ®onrab 93raun, ber als

SBeififcer am ®ammergerid)t auf's eifrigfte bie fatljolifdjen 3n*ereffen

oertrat unb beSmegcn im 3af)*e 1540 in eine get)be mit 33ucer geriett).

(Sx na tun $f)eit an ber Slbfaffung ber neuen (GericfjtSorbnung üon

1548 unb atS $anjter beS ®arbinalS oon Wiltingen roirfte er auf

bem SlugSburger föeidjStage oon 1555 gegen ben SReligion^frieben.

(Sr ftarb 1563.

©ine üerbienftlicfye Arbeit ift audj baS SebenSbilb, toeldjeS

$auluS im „fttotljolif 1893, 7 unb 8 oon bem 2)ominifaner unb

^ßrofeffor ber Xbeologie in granffurt a. 0. 3°() ann Sflenfing

entwirft. SERenfing mar neben SBimpina unb gaber einer ber bebeu*

tenberen (Segner Sutfjer'S; atS Begleiter beS Jfurfürften oon 93ran*

benburg nafjm er an ben 9ieHgionSoerf)anbhmgen auf bem 9teid)$tage

ju Augsburg 1530 Xt)eil unb rourbe audj fpäter ju ben föeligionS*

gefprädjen üonSBormS unb SRegenSburg (1540 unb 1541) abgeorbnet

SBalb nad)l)er ftarb er als S23et§bifcf)of oon Jpalberftabt.

DJadj SWarburger Elften beljanbelt $aul Detter im „Sfteuen

§lrd)iü für fädjfifd)e ©efd)idjte unb ^UtertljumSfunbe'' 14, 1 unb 2

bie (Gefanbtfdjaft beS SOiatt^ia§ oon SBaltenrob, ber im s2tuj*

trage beS Slurfürften 3of)ann griebrid) im $luguft 1540 nad) granf*

reid) gefanbt mürbe, um bic Stimmung beS franjöfifd)en ftönigS

gegen bie ^roteftanten unb gegen ben $aifer ju erforfdjen unb roo

möglich ein SBünbniS üorjuberetten. Über bie ©enbung, bie bereits

©eefenborf ertüäbnt, mußte man bisher roenig ober nichts ; fie ift

f)öd)ft intereffant unb üon großer Sßebeutung namentlich aud) für bic

93e$ief)ungen üon (Saufen unb Reffen im ^cfyxt 1540.

3m 9(nfd)tu& an ferne frühere ©cfyrijt (©traßburg im franjöfifc&en

Kriege 1552) unterfud)t Sllcuin o 1 1 a e n b e r in ben „^Beiträgen jur
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SanbeS* unb SBolfSfunbe üon @lfafcßotl)ringen" (§eft 17, ©tra&burg,

#eifc 1893) bie ©ntftefmng ber fagenf)aften @r$äf|lung in bcn Sfte*

moiren BieiUeöiuYS über bic SBorgänge oom 7. SDcai 1552 unb bie

Schiebungen Strasburg S ju granfreidj in biefer Seit. (Seftüjjt

auf bisher unbefannte Elften beS ©trafjburger Slrdu'üS, roctft er über*

jcugenb nad), baft nur bie am 7. SKai cor ben Sporen ©trafjburgS

burd) SanbSfnedjte erfolgte Beraubung eines fran$öfifd)en gnten-

banturbeamten unb Rötung feineS Lieners, meiere fpäter burd) biplo*

ntatifdje Berhanblungen aufgebaufdjt rourbe, jener Segenbe in ben

SWemoiren SBieiUeDiUe^ *u ©runbe liegt.

©ruft SNartin gibt in ber 3eitfd)rift für bie ©efd)id)te beS

OberrfjeinS (93b. 8, $eft 3) einen furjen Oi ograpfjifd)en Slbrifj

beS faiferlidjen gelbljerrn unb ^ßolitiferS ßajaruS 0. ©djroenbt

(1522—1584) unb befpridjt im 9(nfdjluj3 baran feine militärifdjen,

politifdjen unb friegSljiftorifdjcn Schriften.

3n ben „©tubien unb 9tfittf)eüungen auS bem Benebiftinerorben"

1893 #eft 1 unb 2 gibt Dr. Slnton 3Jcell eine Darlegung ber mirtf)*

fdjaftlicfym Berljältniffe beS StifteS ©erfau im 16. 3af)rf)unbert öor*

nel)mlid} nad) Elften beS fteiermärfifdjen ßanbeSardjibS.

gm „3al)rbudj ber ©efellfdjaft für bie ©efdu'cfyte beS ^roteftan*

tiSmuS in Öfterreidj" 14, 2 Peröffenttid)t (£. ©tfjafcmanr Elften ju

bem ^ro^cf} beS 3o^anne§ Baptift ®oineo auS ^irono in Sftrien

nebft einer furjen ©fij5e ber ©reiguiffe. ©oinco, ein greunb beS

SSergerio, mar Slrjt, <ßf)Hofopf) unb $id)ter; ber ^rojeg, ber megen

feiner proteftantifdjen ©efinnung im %a$xt 1550 bor bem Santo

Uffioio in SBenebig gegen if)n geführt mürbe, enbigte mit feiner 93er=

bannung.

3n bemfelben §efte biefer 3^itfc^rift befcfjreibt unb befprid)t

$f). (£lje bie floüenifdjen proteftantifdjen KatedjiSmen beS 16. %cü)x*

IjunbertS; befonberS ausführlich bef)anbelt er ben erften, 1550 ge=

brueften Katechismus beS frainifdjen Reformators $rtmuS Sruber,

eines greunbeS beS SSergerio.

3m Archivio storico Lombardo 20, 1 bringt ©. B. Sntra

einen intereffanten unb roertf)botIen 9Iuffafo: Di Ippolito Capi-

lupi e del suo tempo auf ©runb Don bisher ganj unbenufcten

Elften im Befifce ber gamilie (Sapilupi. ©apilupi (geb. ju Sftantua

1511, f 1580) mar ein Vertrauter greunb beS $arbinaIS (Srcole

©onjaga unb feit 1544 lange 3ahre Beauftragter beSfelben am päpft*
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litten §ofe. äRit 3uüu§ HL, ajcarcelluS II. unb $iu§ IV. mar er

befreunbet unb ftanb, jelbft töelefyrter unb $)idjter, mit ben crftcn

©ciftem fetner $eit in enger ©erütjrung. S3on 15G1 bi£ 1564 mar er

pöpftUd^er Nuntius tu SBenebig, naajbem it)n Sßaul IV. wegen feiner

fpamfdjen ©efinnung längere Qtxt t)atte gefangen galten lafjen. 3n
feilten legten S^en war w Internuntius be§ ®önig8 üon ©djroeben

in 9tom.

3n ben Melanges d'archeologie et d'hißtoire 1893, 3 Oer*

öffentlich Seon $oüe$ einen Sluffafc über: Antoine Esparque,
recherches sur le commerce des manuscrits grecs. (Siner turjen

2eben§jfi$je üon Slntotne ©äparque, ber um bie äftitte be§ 16. Sa^r-

^unbertä eifrig tfjätig mar, griedu'fa)e ^janbfdjriften nadj Italien

bringen, folgt eine längere Steide oonUrfunben unb ©riefen, bie ber

Bibl. Vaticana entnommen ftnb.

gm Bulletin historique et litteraire ber Societe de l'histoire

du protestantisme francais 1893 9er. 1 erneuert 9c. SB ei 6 ba§

Slnbenfen an ben proteftantifcfyen äNärtyrer 3ean ©oujon, ber

1542 in <ßari3 ftarb.

3n 9Zr. 5 berfelben 3eitfcfjrift fdjilbert 9c. SBeiß auf ©runb üon

llrfunben ben $ro$ef$ be3 33udjbrucfer3 2lnton $lugereau (1534— 1539),

beffen gattjeS ©erbrechen ber 5)rucf be§ bamalS ljeftig angegriffenen

Miroire de Tarne pecheresse ber 9Jcargaretr)e üon ^ngouleme, ber

©djroefter granj I., mar.

$)a§ Bulletin historique et litteraire bringt in 9er. 6 be$ 3afas

gang§ 1893 auS ber geber Eugene 9t itter'3 eine biograpf)ifct)e ©fi^e

Xibier 9touffeau'3, be§ älteften befannten $Borfat)ren 3- 3- 9iouffeau'§,

ber 1550 burdj bie Sßebrücfung ber Hugenotten üeranlafjt mürbe,

üon $ari§ nad) ©enf au^umanbern.

3m 9ceuen Wrdjiü f. fädt>f. (^cfdt). SBb. 14 §eft 1 u. 2 be^anbelt

©uftaü SBolf bie 93ejtel)ungen be8 ®urfürften Sluguft üon ©aajfen

5um nieberlänbifdjen Slufftanb, fpejiea in ben Sarjren 1566— 1568.

(Sine fleißige, auf 2)re3bener Slftenmaterial aufgebaute Arbeit, beren

tftefuitat aber ber auf fie üermanbten 9Küf)e menig entfpriest. @§
Rubelt fict) nur um Snterüentionen unb 2)emonftrationen ber fäd)*

ftfdjen Sßolitif, bie ju feinem praftifdjen (Ergebnis gefütjrt fjaben. $lm

bemerfenSroerttjeften ift bie 93eurtt)eilung SBübelm'§ üon Oranien,

beffen ftaat8männifcf)e Sljätigfeit in jenen S^en öon SB. fetjr tjotf)

gefdjäfct mirb.
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(£amilio Sftanfroni unterliefet in bcr Rivista storica italiana

(9lpril*3unifjeft 1893) bie ©efanbtfdjaft be$ $arbinal3 GTaetani nad)

granfreidj 1589— 1590 einer eingefjenben Unterfudmng, beren SRe«

futtat für bie politifcf)en gäljigteiten nnb Slnfidjten be$ (Sefanbten

feineSroegS günftig ausfällt, ©eine fd)roffe Parteinahme für ©panien

Ijabe ifjm ba§ Vertrauen ber Sigiften üerfdjerjt, ben £aß ber ftönig*

lidjen jugejogen unb e3 ba^in gebraut, baß er öon feinem Auftrags

gcber, bem Sßapfte, öerleugnet rourbe.

(Sine $ame, grl. 3. ©tone, befpridjt im 3utit)eft ber

Dublin Review bie „gntriguen" (£lifabctf)'§ öon (Snglanb mit ben

Hugenotten 1558— 1563. ©cf>on ber SluSbrucf „gntriguen" beutet

au, bafj bie große englifcfye Königin öor ben klugen ifyrer fcfyrift*

ftetternben ©efdjlecfytögenofftn wenig ©nabe gefunben r)at. betreu

bem ftreng ultramontanen ©tanbpunft, ben bie Dublin Review Oer*

tritt, mirb (Slifabetl) als bie 93erförperung ber Sieöolution gefdjilbert,

toobei nadj ber befannten Sßarole Sfteüolution unb Üteformation ofjne

roeiterS ate gleidjbebeutenb gefegt toerben.

^Dte föebe, mit ber $rof. (Srict) 9tf arcf§ fein Orbinariat in greU

bürg angetreten f)at (im 5luguftf)eft bcr ^reu&ifdjen Sflfcbüdjer ab*

gebrutft), bef)anbelt bie $erfönlid)feit unb bie ^olitif $l)iiipp'§ EL

öon ©panien. (Sine üortrefflidje Seiftung, bie, öon großen ©efidjtä*

punften bef)errfd)t, boct) ebenfo gefcfjitft bie l(einen feffelnben Sfyt
ber perfönltcfjen Onjarafteriftif einfließen läjjt. 9?ad) ben ©inleitung^s

toorten fdjeint e§, als fjabe $Jl. roofjl nid)t ganj unabfidjtlid) im

§inblirf auf bie für^licr) toieber mefjrfad) erörterte grage nadj ber

töebeutung be§ perföntid)en unb fadjlidjen 9)ioment§ in ber ©efd)id)te,

fein Sfjema gemäht, um an einem fonfreten 53eifpiel ju 5eigen, toie

innig fidj beibe Momente burdjbringen.

3m 2. unb 3. $eft be§ 3af>rgang3 1893 ber Revue d'histoire

diplomatique bringt (S. 91 ott bie gortfefcung unb ben ©djluß ber

©epefdjen unb Snftruftionen be§ franjofifdjen ©efanbten ^?afct)al in

(S&ur (1605—1610). (£§ erhellt au§ üjnen, baß $einrid) IV. großen

SBertf) barauf legte, fiel) aß ben ^roteftor ber ©raubünbener auf«

jufpielen, baß er fidj aber audj ber ©djtüierigfeit biefer 9loffe gegen«

über, nrie er fagt, un peuple confue et dissolu en sa conduite

et aussi impatient du present que peu prevoyant de Tavenir,

mof)! bemußt mar.

3m 9J?ai=3unis unb im 3ulis5Iuguftljeft *893 ber Revue histo«

rique fefct SJeSclojeaur. feine fritifdjen SBemerfungen über©ull^^
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Economie8 royales fort imb gelangt babci 511 einem für ben

SBerfaffer Ijöcftft ungünftigen (SrgebniS. (£r roeift <SuHt) bie ftärfften

Sßerftöße gegen Sßafjrfdjeinlidjfeit unb SBafyrljeit nadj, jeUjt ifjn ber

9lufnaf)me gefälfdjter föniglidjer Söriefe in fein SRemoirenroerf 2c. f

alleS ju bem fttoefc, feinen eigenen üiuljm auf Soften Anbeter im

fyeffften ©lanje ftrafjlen ju laffen.

(Sin ffisjenfjafter 5tuffafc öon Sofj.Weboma: „9Itbred)t o.SBalb*

ftein oor bem ^Dreißigjährigen Kriege" in ber Öfterr.=Ungar. Sfteüue

(Söb. 14 $eft 4 u. 5, 1893) ofjne jeben felbftänbigen roiffenfdjaftlidjen

Sßertf) fei nur be§f)alb f)ier ermähnt, roeil er bie auf Duettenftubium

berufjenben Angaben gr. ^üor§f^'§ öertoerttyet , oon beffeu *8ud)

Albrecht z Valdstejna a2 na konec roku 1621, eine beutfd)e

Ausgabe, foroeit bem üief. befannt, nict)t ejiftirt.

(Sine fftoftocfer 3>iffertation bon Otto ©djutenburg (9*oftocf

1892) fyanbelt über bie Vertreibung ber mecflenburgifdjen £er*
jöge Slbolf griebrid) unb 3of)ann 5llbred)t burd) SßaUenftein unb

if)re 9ieftitution. <5ie berroertfjet oiel neue§ ard)ibalifd)e§ unb tjanb*

fdjriftlid)e§ Material unb berrätf) gleiß unb Umfidjt, tfjeilt bagegen

ba3 <3d)icffal Dieter (SrftlingSarbeiten, fid) in ber §auptfad)e mit ber

geftfteHung be§ äußeren §ergang§ ber (Sreigniffe ju begnügen, of)ne

auf ibren affgemeinen 3ufamment)ang unb if)re tiefere Öegrünbung

näljer einzugehen.

(Sinen ^Beitrag jur ©efdjidjte ber ljiftorifd)~ politifdjen Siteratur

in ber erften £älfte be§ 17. 3o()rlnmbert§ liefert ©eorg gricf im

30. §eft ber §aUe'fd)en $(bf)anbhmgen jur neueren ©efef)idjte (£alle,

9?iemet)er). ($r befdjäftigt fid) mit ben fog. (Sljeoir'f djen föepu*

blifen, ber befannten «Sammlung oon ©taatenbefcfyreibungen. @ine

betaiffirte ober gar fritifdje 3nl)alt§angabe ber einjelnen 35 SBänbdjen

„tft, ba e§ fid) nur um einen erften Überblitf fjanbelt, unterblieben,

fo lofjnenb biefelbe fein möchte". $)a§ Severe möchte 9ief. bejmeifeln.

2öo fotl e§ beim mit ber f)iftorifrf)en Siteratur l)inau§, roenn jeber

fompitatorifd), im öorliegenben gall 5. $lj. gerabeju fabrifmäßig Ijer-

gcfteffte Scitfaben mit berfelben G>)riinblid)feit roie ein roicf)tige§ Cuetten-

roerf befyanbelt nrirb! ^Iiict) f)ier fjeißt c§ ßuum cuique unb nid)t

idem cuique.

2)er 79. üöanb be§ 21rd)ib§ für öfterreid)ifd)e ©efc^id^te enthalt

einen fef)r in'3 (Sinjelne gefyenben Muffafc oon granj o. $roue§ über

bie $()ätigfeit be§ Sef uitenorben§ in Ungarn roäljrenb ber 3a^rc
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1645— 1671. $)er $Bf. beleuchtet gleichmäßig bie äußere Sage beS

OrbenS, ben 3ufammeni)ang feiner 93eftrebungen, in Ungarn feften

guß ju faffen, mit ber allgemeinen politifdjen Sage, mie bie innere

2Birffainfeit in $rebigt, Unterricht, äfliffion u.
f.

m., bie öon ben eins

feinen DrbenShäufern in Ungarn augging.

3n ber English historical Review (3uti 1893) entrollt 90c. O p p e n =

heim ein trübet 93ilb öon ber englifchen glotte unter 3afoo I. unb

$arl I. 9Son ber Regierung oemadjläffigt , öerfiel fte unb ließ

ben ®önig fog(eicf) nach Ausbruch beS ©treiteS mit bem Parlamente

im (Stiche.

$uf ®runb ber öon ©eorg gorften in berfdjiebeuen ruffifct)en

3eitfchriften publijirten 91uffä£e erörtert©. ©. (5cf)t)bergf on in ber

Finsk Tidskrift (93b. 34 5, SOcai 1893) bie polittfchen 93cäief)ungen

jmifchen (Schweben unb Ütußlanb in ber erften £älfte beS 17. ^cfyx*

hunbertS. Sßäljrenb ®arl IX. Sftußlanb gegenüber eine fein: ^mei*

bentige $olitif üerfolgte, beftanb unter ©uftao 91bolf, namentlich in

ben legten 3 ft hren/ jnrifdjen beiben dächten ein beffereS Verhältnis.

Unter (Srjriftine roaren bie beiberjeitigen 93e$iet)ungen minber um*

faffenber 9tatur. „5)urch ben Grfolg geblenbet, »erachteten bie

Schieben ben öftlichen SKadjbar, beffen Gräfte inbeffen rouchfen, bis

fdjließlich ber ruffifttje Slbler fräftig genug mürbe, ben fchroebifchen

Söroen ju jerfleifchen."

1648 - 1789.

Sanbmehr fejjt in ben gorfdfmngen jur branbenb. u. preuß.

©efchictjte 6, 1 feine ©tubien §ur SHrchenpolitif beS (Großen

$urfürften fort unb jroar mit einer ^Biographie beS §ofprebigerS

Bartholomäus ©tofch (1604—1686), beffen ©influß auf bie Kirchen*

politit griebrich SBilhelm'S jum großen ^fjeil auf bie ©önnerfdjaft

ber $urfürftin Suife Henriette jurücfgeführt roirb. £>aS Seftrebcn

Sanbtoehr'S, ber lutherifchen Dichtung gerecht ju roerbcn, nachbein

bie bisher übliche 3Iuffaffung ber branbenburgifchen Äirchenpolitif faft

auSfdjließlich ben reformirten ©tanbpunft heroorgefeljrt hat, oerleugnet

ftet) auch in biefem Slrtifel nicht. Ob eS ihn nicht bod) jumcilen $u

einer etioaS einfeitigen Parteinahme für bie Lutheraner- tjinreigt unb

ihm j. 93. ben unbefangenen 93Iicf für bie große, allgemeine 93c*

beutung ber irenifdjen 93eftrebungen griebrich 2Silf)elm'S trübt, mag

bahingeftellt fein.
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SSie anber£ 5. 93. fürftlicf)e 3e^Öcn0ffen oc3 ®^o|cn Surfürften

über ba$ jus reformandi backten unb roie rücEfid)t8lo§ fie e§ burd)*

$ufefcen fugten, erhellt au3 ben anfprudjSlofen, aber, roett grö&ten*

tljeite auf Drtginalbriefe unb 93eric^te jurücfgefjenb
,

überjeugenben

SNotijen, bie ^aftor ©ecfer in ben SDttttfjeilungen be§ 23erein§ für an*

Ijaltifdje (^ef^ic^te (©b. 6 $h- 3, $effau 1893) über ba3 StmtSleben

zweier Softer Sanbpaftoren be8 17. 3ahrf)unbert§ mitteilt. (Sie

fd)ilbern bie Bemühungen be§ 1642 jur Regierung gelangenben Sürßen

Sodann oon Inhalt, ben (£afoint3mu§ in feinem ßänbdjen burd) ein

ftrengeä Sutfyertfyum ju erfefcen. Nebenbei fällt mandjeS intereffante

«Streiflicht auf bie Berroüftungen, bie ber £)rei&igjährige ®rieg in

jenen ©egenben angerichtet hat.

91. be 53 0 i § H § l e beröffentlicf)t in ber Revue des questions

historiques oorn Suli 1893 fer)r forgfältige, mandje§ 9?eue bringenbe

©tubien jur £eben§gefd)id)te granj ©carron'3 unb grancoife

to. Slubigne'^, fpejiett über bie Qtit öor ihrer Verheiratung unb

über biefe lefctere felbft.

SBengen fdjilbert in ber 3eitfd)rift für bie ®efdjid)te be3

OberrbeinS 1893 bie Übergabe ber ©tabt greiburg im Bretögau

am 1. Sftobember 1713. $rofc ber 3aQl)ciftigfeit ber Bef)Örben unb

ber Bürger unb trofc ber bi§ an Brutalität ftreifenben ©raufamteit

oon BtllarS öertt)eibigte §arfcfj bie ©tobt bi§ jum äugerften.

©9 Beton $eigt in feinem $luffa$e über ben englifdjen ©üb-
feefdjroinbet um 1720 (Une crise politique et financiere en

Angleterre au XVIII e siecle. Rev. d'histoire diplomatique 1893),

roie bie Korruption felbft in ben f)öcf)ften Steifen ©rofjbritannienS

oerbreitet mar unb gefront rourbe. $)ie trüben (Erfahrungen feineS

Baterlanbe§ in ben legten 3ß()ren un0 feine §auptquette h^ben aber

unjroeifelhaft bie $luffaffung unb ©arftetlung be§ Bf. attju ftarf

beeinflußt.

Befanntlicb, t)at 3injenborf* Söirfen in granffurt a. SR.

feinen bauernben (Srfolg gehabt, dennoch finb bie SRittheilungen

5)echent'§ über bie Beziehungen be§ ©rafen ju ben (Sbangelifchen

biefer <&tabt (Seitfct)r. f. Sirchengefdn'cf)te 14, 1) nach geroiffer
s
Jiich*

tung hin tt)ertt)t>oII unb intereffant: gehörte bodj ®oetfje'§ greunbin

©ufanna Katharina 0. Stettenberg ju ben (£rroecfteu.

Sn ben „gorfdjungcn jur branbenburgifchen unb preufeifcljen

fliehte" (6. 93b. 1. §älfte) erroeift Sofer Voltaire als ben Slutor
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ber Idee de la cour de Prasse. $)ie (Schrift erfcf)ien im (Sommer 1753

unb fd^Uberte in üerleumberifdjer Sßeife ba§ Sßribatleben griebricfr^

beä ©rofcen. — 9>n bemfelben §eft finben fich nod) jroei intereffantc

^Beiträge jur ©efchidjte griebridj'3 be§ ©roßen. g. Slrnheim

führt au8 ben Tagebüchern beS fdjroebifdjen Staatsmannes ©rafcn

Seffin beffen Urteile über ben Ä'önig t>or. Staube füt)rt ben 9iach*

toeiS, bafe ber ®önig ben Oberbefehl bem (General ginf nicht fdjon

am Sage ber <Scr)Iocr)t oon ®uner§borf (12. 9htg. 1759), fonbern

früljeftenS am Slbenb be8 13. Sluguft anbertraut fyabe : mithin fjat ber

®önig bie öerantroortliche gührung feinet §eere8 nidt)t in ber erften

SBerjroeiflung nad) ber berlorenen ©flacht in anbere $änbe gelegt.

Sn jiemltch roeitfchroeifiger Argumentation fudjt Alp^onS 3) o p f
dj

(„$)a§ Treffen bei Sobof ifc", ®^5r 93erlag3buchhanblung (Stnria

1892) bie $arfteHung ©ranier'3 bon biefer <Stf)Iad)t umjuftofjen unb

ben *ftad)mei§ ju erbringen, baß ber Aufgang beS Treffens, roeit ent*

fernt ein @ieg ber Greußen ju fein, griebrich'S gelbjugSplan für

1756 junt ©fettem gebraut ^abe. 3MS auf einige ©inaeltjeiten öon

geringer SBebeutung hat er u. (S. ®ranier'S ©arfteffung nid)t ju forrU

giren üermod)t. Sie ®ef)äffigfeit ber ©üradje ijft einem miffenfc^aft*

liefen SBerfe nid)t angemeffen.

SMehanbelSpolitifdjen Söejiehungen ÖfterreicöS ju ben

beutfa^en Staaten unter SKaria ^erefia behanbelt $lbolph 23eer im

51rct)to für öfterreict)tfcr)e ©efdjichte (79, 2). S3or bem fiebenjäf)rigen

Kriege bemühte fi<h Öfterreid^ öergeblid), einen §anbeI3öertrag mit

Greußen, nrie im SBreSlauer grieben beftimmt mar, unb mit <Sacf)fen

abjufd)lief$en
;

nach bem grieben üon $mbertu§burg erflärte man bie

§anbel3üerträge für mirt^fc^aftlict) fa^äbtict) unb liefe bie burd) ben

jjftieg unterbrochenen Serhanblungen fallen. 2Wein mit Söaüern fc^log

Öfterreich nach langen SBerljanblungen einen £onbel$traftat.

SDJajime be la9tod)eterie behanbelt in ber Revue des quest.

hist. 1893 (Marie Antoinette et le differend de Joseph IL

avec la Hollande) in epifdjer ^Breite bie eifrigen, üon ber franjöfifdt)en

©taatSraifon burdjfreujten Söemühuijjjen SERarie Slntoinette'S, baS

SünbniS jroifchen öfterreich unb granfreich ju einer üoflftänbigen

gntereffengemeinfdjaft auSjugeftalten.

©ei ber bieSjährigen ©eneralüerfammlung ber @oethes©efellfchaft

in SSeimar h^lt Ottofar £oren$ einen SSortrag über „©oethe'S

politifche Sehrjahre". 3>n ber SWünchener $lUg. 3*9- (Beilage
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9lx. 129 unb 130) gibt ein 3u^örer biefen Vortrag ttad) bcm ©e*

bäc^tntd tt)icbcr. (ßorenj ^atte ben Vortrag nur nach furjen Sftotijen

frei gegolten.) <Ser)r anfprecfjenb charafterifirt Sorenj ben dichter

aI3 Vertreter „beS aufgeftärten, be8 fe^r aufgeflärten, aber bodj be§

2)efpoti§mu§"
;
©oetf)e mar unb blieb SBor^eboIutionär, unb fo f>atte

er für bie 9tebolution unb für aQe3, roa§ au§ ifjr folgte, fein 93er=

ftänbniS. Überragenb ift aber eine Zfyatfaty, mit ber unS Sorenj

befannt macht : $er gürftenbunb ift nic^t eine Schöpfung griebrich'S

be§ ®rofjen, fonbern „in ©oethe'3 $opf entftanben"; bie SSeimarer

Elften Jollen bie§ „unmiberleglich" bemeifen. Sorenj fünbigt für ben

£erbft eine @cf)rift barüber an: man barf auf bie Söeroeife ge*

fpannt fein.

9Iuf ($runb fränfifdjer CueHen (namentlich au§ bem Danton

Obenmalb) gibt 3. ©. SBeifc in ber 3eitfd)r. f. b. ®efd). b. Cber*

rfjeinS (K. g. 8, 2) eine <§cf)ilberung be§ reic^Srittcrfc^aftlic^en 2Befen§

gegen (£nbe oe§ 18. SabrhunbertS , bie — in ber $auptfad)e über*

einftimmenb mit 9ftotf) b. Scf)recfcnf:ein — 5U bem Ütefultat fommt,

ba& eben bamalS in biefen greifen ein föegenerationäproäej} im ®ange

gemefen fei, ber burd) ben 3ufammenbruch be§ $eiche§ im ®eime

erftieft roorben ift.

(Sine ähnliche 2fnfcf)auung öon ben beutfdjen ifteich§ftäbten fommt

in einer Keinen ©dprift oon (Sugen ©uglia (3ur Ocfcr)ic^tc einiger

9Fieicr)§ftäbte in ben legten 3eiten be§ föeicheS. Seipjig, ©uftaö gotf)

$um $lu§brucf, bie — namentlich au3 9teich§t)ofratböaften — einige

djarafteriftifdje 3üge für baS innere politifche Seben biefer ©emem*

toefen äitfammenträgt unb auf (#runb biefeS — freiließ in feiner SBeife

erfdjöpfenben — 2)?aterial§ ber Meinung entgegentritt, al§ feien bie

$fteid)3ftabte be§ achtzehnten 3af)rhunbert§ emer unheilbaren üBer*

rothmg anheimgefallen gemefen. ©eroifj hoben neuere ©efc^ic^t-

fdjreibcr hieroon oft in generaüfirenber Übertreibung gefproetjen; aber

man barf boef) nicht oergeffen, bafc e§ fid) tH'cr ^ie üe * oer SWeich^

ritterfchaft boch am (Snbe um abfterbenbe politifche Söilbungen hanbelt,

beren gortbeftefjen nur auönahmSroeife mit ben 93ebingungen unb

gorberungen eine§ mobemen Staate^ oerträglich mar.

gür bie Steife Statfjarina'3 IL nach ber ®rim im 3ar)re 1787,

— ^ßotemfin'S befannteS Stteifterftücf unb eine faft poffenfwfte Satire

auf ben ruffifchen $)e3poti§mu3, — gibt 97carqute b 'Aragon in ber

Revue des deux mondes (15. 3UU 1893) ben noch unbefannten
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Söeridjt eines Augenjeugen, beS ^ritijen ®arl non $affau*<&iegcn:

ausführliche Söriefe be§ ^ßrinjen an {eine grau in SBarfdjau. (£§

ift ein AuSfdjnitt au§ feinem eben erfchienenen 33udje: Le prince

Charles de Nassau-Siegen (<ßari§, Sßton, Sflourrit u. (£o. 1893).

3m Bulletin historique et litteraire ber Societe de l'histoire

du protestantisme francais (15. SMat 1893) tieröffentlicht (£f>- föeab

einen Auffafc : Lafayette, Washington et les protestants en France

1785—1787, in meinem unter Abbrucf einzelner ©türfe au$ Sa*

fatyette'§ ^orrefponbenj feine Bemühungen gefdjübert werben, bie

Sage ber Sßroteftanten in granfreicf) $u beffern; biefe Bemühungen

führten ju bem fidit de tolerance üon 1787.

fettere QefQiQte feit 1789.

3n ber Nouvelle Revue (33b. 83, Aug. 1893) veröffentlicht

Somenie eine noch unbefannte ©enffdjrift Sttirabeau'S (Amfter*

bam, SRai 1777) an bie ©eneratftaaten, bie unter heftigen Anflogen

gegen ben Bater Sftirabeau'S ba3 AuSlieferungSoerlangen ber fran*

jöfifa^en Regierung roegen (Entführung ber <3. 9ftonnier befämpft.

B. Soum et behanbelt fet)r eingehenb unb grünbtich bie lite«

rarifdje unb ttjeatratifd}e Saufbahn öon gabreb'ßgtantine, jenem

Abenteurer, bem bie §reunbfd)aft $)antön'3 unb bie (Srfinbung ber

Hangüotlen 2flonat§namen be£ republifanifc^en ®atenber3 ein An*

benfen in ber SHeooIutionSgefchichte gefiebert haben (Revue des quest.

hist. 54), unb ebenfo Don (£ollot b'§erboi§ (Correspondant,

10. guli).

$)ie ©treitigfeiten jmifc^en ber Stfunijipalität üon Xouton unb

bem 9Qtfarine=$ommanbanten <$raf b'Albert be 9iion3, bie ®. 5)urut)

l)auptföcr)licr) nad) ben Aften be8 ©emeinbearchiö§ öon Xouton erjäf)It

(La sädition du 1 er decembre 1789 ä Toulon , Rev. d. deux

mondes, vol. 116 unb 117), finb in ihrem Verlauf tnpifch für ähn-

liche Vorgänge in ber 9*eöolution8gefcf)id}te: ein tapferer, pflichttreuer

Offizier, qui n'entend rien a la revolution, unentfdjloffene unb

fchmadje Bef)örben, eine burch bie tottften ©erüchte aufgeregte, $u

jeber ©eroaltthat bereite Spenge. BemerfenSroerth ift bie ©djfafc

jolgerung $urug'£: la Terreur est n6e avec une promptitude et

une spontaneite effrayantes, non de Immigration, non de la

guerre etrangere et de l'invasion, mais de la revolution meine

(117, 176).
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$)ie &bljanblung bon 3- ©arrajin „3J?irabeaus$ onneau.

(Sin ©onbottiere au§ ber 9teöo(uHon§äcit" (©djauinSlanb , 3eüfd)titt

be§ S8rei§gau*5Berein3, 17. 3at)tgang) ift weniger eine biograpfyfdje

©rubie über ben jüngeren ©ruber be8 berühmten Staatsmannes all

eine auöfüf)rlidje ©cfyilbernng ber ©djicffale ber „<3d)roar$en Segion"

2Rirabeau'§ in ben Sauren 1791 unb 1792. 3)er grojjentfjeitS au3

ÄarlSrufjer Slrdjibalien ftammenbe Stuffafc, ber einen intereffanten

Veitrag jur <^efdt>ict>te be§ (Smigrantenljeere3 bübet, ift audj in einem

fjübfdj ausgestatteten ©onberbrucf erfdu'enen (ßeipjig 1893, föenger*

jcfje Vucfjfjanblung).

Unter bem $itel „(Sin 9J?ärtt)rer be§ föotfjen ftteujeS bor tyun«

bert Saljren" beröffentlidjt ©enerahnajor SBUIe 9fu§$üge auä bem

Sagebucfye be§ Lieutenants b. Veulroifc bom güfilier=VataiU

Ion t>. ©djenf, ber nad) ber Kapitulation bon Verbun (14. Oft. 1792)

mit ben nicf)t marfc^fäf)igen ^ranfen jurürfgeblieben mar.* $>ie fjödjft

intereffanten 2lufeeid)nungen befjanbeln ben 9lu|entfjalt in Verbun unb

ben föütfmarfdj nacf) Sujemburg im SDejember 1792 Cßreufc. gafjr*

büd)er, 73).

3n bem Bulletin du Comite des travaux historiques werben

bie Slufeeidjnungen $)elbrer§, TOtgliebeS beS Konbentö unb ber

günfljunbert, $ur Veröffentlichung gelangen. Vorläufige SOtittfjei*

lungen barauS bringt bie Revue bleue com 19.. $luguft 1893 (le

proces de Louis XVI.), unb ba£ 5tuguft=§eft ber Revol. francaise

(le 18 Brumaire).

3n ber gortfefcung ber ©tubien über SDanton (bgl. ©. 362

biefeS Vanbeä) erörtert Slutarb bie ©eptembermorbe unb bie An-

fänge be£ ®onbent§ (Revol. fran9aise, 3uni*9Iuguft 1893). $te

©eptembermorbe erfdjeinen als Söerf Sftarat'S unb be§ comite de

surveillance, mitfdmlbig finb alle Vefjörben, aurf) Danton; aber et

ift nidjt Urheber, wenn er fiel) beffen aud) gerühmt f)at, bielmefyr f)ot

er mel)r al§ ein^lnberer getfjan, bem Horben borjubeugen, bie $at)i

ber ©rmorbeten ju befdjränfcn unb bie Ütücffer)r ber Orbnung ju be*

fdjleunigen. Vei ben SBafjlen jum SJonoent unb in ben erften

©jungen beweiben t)at Danton für bie $luäföf)ming unb Vereinigung

aller republifanifdjen Parteien geroirft. 2Roralifdj berantroortlid) für

bie ©eptembermorbe mad)t $lularb aud) Ijier, roie in feinen Stüdes

et lecons sur la Revol. fr. ba§ Ancien Regime, roelcf)e8 bie gram

jofen an fola^e Kreuel gemö^nt Ijabe (ogl. 3utt=£eft 25, 44). $iefe
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Sljeorie f)at fdjneU 5lnf)änger gefunben; in ber fonft red)t beacf)tenS*

roertt)en ©djrift: la journee du 14 juillet 1789 (^ariS 1892) erftärt

3- gtammermont bie abfdtjeulidje SBerftümmelung beS ©ouoerneurS

be Sauneij burdj bie ©emöfjnung an bie exäcutions barbares, dont

le gouvernement donnait ei frequemment ie spectacle au peuple

<le Paris (p. CCXLII).

Sn ber „3eitfcf)rtft für Literatur unb ©efdjitye ber ©taati*

n>iffenfd)aften" ($eft 5. 6) befanbelt fl. ö. 9tohrfd)eibt ben ftampf

um bie ©emerbefreif)eit in^ßreugen, ber, $u (Snbe beS oorigen Satyr*

l)unbertS begonnen, nodj cor 1806 jur SBefdjränfung mancher ^ßriöi*

Jegien, $. 93. beS äflüljlen* unb ©ranntmetnämangeS, führte unb fpäter

uon $arbenberg energifdj fortgefefct mürbe.

Über bie SBerljanblungen bon 55:i t f it (1807) beröffentlid)t

M. ßenj in ben gorfdjungen jur branbenburgifdjen unb preufjifcfyen

<5\efd)ic^te (6, 181—237) ben erften Sfjeil einer fe^r ausführlichen

$arftettung, auf bie mir nadj Hbfchlufj ber Arbeit nod) jurücffommen.

Hflux einen $unft möchte id) gleich fytx richtig [teilen. Sn einem

©jfurS, ber aud) fonft mehrfach ^um SBiberfpruch aufforbert, behauptet

bie preujjenfeinbliche ^olitif beS ruffifcfjen SRinifteriumS im Safere

18U5 fei in ^Berlin bamalS ganj unbefannt geblieben unb auch bon

Bielen neueren gorfdjem (u. bon mir) wenig ober gar nicf)t ge*

mürbigt. 93eibeÖ ift nicr)t jutrcffenb. 3)er preugtfd^e ©efanbte in

©t. Petersburg, ©raf ©olfc (ber fpätere TOnifter), ber fdjon am
24. gebruar 1803 bie feinbfelige ©efinnung GjartortySfi'S unb feiner

greunbe fdjarf djarafteriftrt hat, berietet gerabe im 3uli 1805 roieber*

^olt über bie ruffifcfjen plane unb Lüftungen gegen *ßreu&en. ©benfo

habe ich in einem bereits 1879 öeröffentlidjten Stuffafc biefe (Strömung

in ber ruffifdjen «ßolitif ber 3at)re 1804 unb 1805, namentlich auch

ben SBunfd) nach GSrmerbung ber SSeichfelgrenje, ausführlich genug

beljanbelt. P. B.

2)en 3U9 ©djill'S burd) SWecflenburg fGilbert auf ©runb ard)U

toalifdjen Materials ber ©enerallieutenant b. ©djulfc in ber ftonfer«

batiben 3KonatSfchrift (Suni bis Sluguft). ©er »f. ftetgt, bog ©djill

tn SRecflenburg menig SBiberftanb fanb, bafj eS aber mit ber SDiSjiplin

feiner Gruppe nicht jum beften befteüt mar.

Über bie in SBien herrfdjenbe ©timmung Anfang 1813 berietet

Söertheimer im Slrdjib für öfterreichifdje ©efd)id)te (2. §älfte 1893).

©in fo begeifterter Patriotismus mie 1809 befeelte bie SBiener nid)t;

WtoriWe 8«ifärift 9t. ft. ©b. XXXV. 37
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if)re SSünfdje fdjroanften jnrifdjen Neutralität unb $nfd)luB an bie

SSerbünbeten.. Söf. berietet ferner über einen bereitesten Söerfud) einiger

bem ©rj^erjog 3°!)ann nafjeftefyenber Sftänner, ben $aifer burdj (Sr*

regung eineS $lufftanbe§ in $irol in ben ft"rieg tjineinjutreiben.

3n ber Revue d'histoire diplomatique 1893. 4 publijirt

be S3orge§ ein 93rud)ftücf cmS einem nadjgelaffenen unboltenbeten

©efc^ic^tön>erfe beS trafen 0. 93oi8lecomte: M.Canning et l'inter-

vention des Bourbons en Espagne. 3)ie frudjtlofen Söe*

müfjungen (SnglanbS, bie GSjpebition beS $erjog§ bon Slngouleme nad)

Spanien (1823) ju üerf)inbern, roerben f)ier gefdjilbert.

3n ber Rev. histor. (3uK*«ug. 1893) füljrt 2R. Oftr ogorSft)

au§, bafj man öon einer politifdjen ^ßarteiorganifation in (Eng*

lanb erft feit ber föeformbitt öon 1832 fpredjen fann. SBorfjer be*

ftanben nur einjelne $tub$, bie mit ben parlamentartfdjcn Parteien

roenig ober gar nidjt in SSerbinbung ftanben. 3brer Agitation feien

bie großen politifdjen, religiöfen unb roirtfrfdjaftlidjen Reformen in

(£nglanb ju beginn be£ 19. 3atjrf>unbert§ ju banfen.

3n ben Annales de l'enseignement superieur deGrenoble(1893)

berfud)t 3. be SrojatS eine (Eljarafteriftif ©uijot'S al§ Sdjrift*

fteüer unb $olitifer. @r finbet ben ©runb feiner SBebcutung nid)t

in ber überroälttgenben ©röfje feiner $erfönlicf)feit, fonbern in bem

uncrfdjütterlidjen gehalten an einer einmal fonjipirten 3^*-

3n ben Mitteilungen be« tjiftorifc^en SBereinS für Steiermarf

(41. £eft) veröffentlicht g. 3 1 ro o f 42 ©riefe ©r^erjog So*
f)ann'$ an feinen greunb $arl Sdjmufc, einen Steiermärfer , auS

ben Sauren 1820—1859. (Sie enthalten faft auSftfjliejjlia} 9Kit*

tf)eÜungen über bie unabläffigen ©emüljungen be§ (£rjf)er^og§ um

ba§ 2Bof)( Steiermark; über bie atigemeine politifd)e Sage unb bie

SReid^öermeferjeit bringen fie nur menig $iuj$erungen bon SSebeutung.

3n ber Sbnferbattoen 2Ronat§fd)rift (Sluguft) beginnt Otto ®rau&
3(u§5üge au§t>en gefdu"d)tlitf)en ätfonatSberidjten $einrid) Seo'S in

bem SBottebfatte für Stabt unb Sanb roäbrcnb ber Safere 1846 bi*

1860. $uf$erbem tf)eüt er (Sinjelfjeitcn au§ Seo'8 Stubentenjeit mit,

roäfjrenb ber Seo als eifriger Xurner ben Greifen ber ©iefjener

Scf>roar$en natje ftanb, bis er fid) nadj ftofcebue'3 ©rmorbung gH*

mäfjtidj üon ifmen lo8mad)te.

3n ber £)eutfdjen 9tunbfd)au (3uli, 9luguft) ocröffentlidjt gla*

minio ausgewählte Stüde auS ben Memoiren SWingfjettt'S. Sie
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enthalten wertvolle 9?otijen über $iuS' IX. $oIitif 1848, bie lieber*

läge ft'arl $llbert'S 1849 unb SIRinghetti'S Steifen in ©uropa mährenb

Der folgenben Saljre. 23°n Sntereffe finb namentlich bie Urteile

über politifche «ßerfönlidt)fcitcn wie Statt Ulbert/ $iuS IX., ftapo*

leon HI.

Über Sothar SBudjer'S *ßribatleben bringt Sßofdjinger in ber

$eutfdjen SReüue (Suni u. guli 1893) intereffante Stohren; über feine

$f)ätigfeit im auswärtigen kirnte berichtet er im S(uguftt)eft. ©uc^er

^abe ftdj ganj in bie ©eifteSrichtung SBiSmarcf'S eingelebt, fo baß er

beffen ©ebanfen oorjüglid) formuliren fonnte. ^ofdu'nger ermähnt

einige Don SBudjer fyxxüfyxenbz Arbeiten, erflärt eS aber für unmög*

lieh, feinen $httr)eil an allen ©chrtftftüdfen beS auswärtigen $(mteS ju

beftimmen.

3ur ©efchidjte beS Krieges Don 1870 finb jmei Arbeiten ju

erwähnen: b. ($lpon8, ber $rieg toon 1870/71. Amtliche ^epefdjen

öom ßriegSfchauplafce (SBerltn 1893, gunefe & Kanter), unb ein $luf*

fafc ouS bem Wil * SBochenMatt 9fr. 34: „9Wüitärfiatiftifche ^otijen

au§ bem beutfer) - franjöfifctjcri Stiege 1870/71". *J)ie erfte ift eine

Sammlung Don 279 beutfdjen unb einigen franjöfifchen 35epefcf)en in

chronologifcher Orbnung bom 30. Suli 1870 bis 7. ä)Jär$ 1871, bie

anbere berechnet auf's forgfältigfte bie SBerlufte, welche bie beutfdje

3lrmee erlitten ^at.

$er Sßerfaffer beS SluffafreS „$er ®rtegSlärm 1875" öon

senex diplomaticus [©effefen?] ($eutfche föeoue, %um 1893) be*

hauptet, gürft SBiSmarcf fja&e 1875 im S3erein mit SDtfoltfe bie Stb*

ficht gehabt, ber fran^öfifchen Regierung bie $lbrüftungSfrage $u

fteüen, unb fich jugleitf) — öergeblicf) — bemüht, bie ruffifche 9?eu*

tralität ju fichern, falls eS h*cru^er jum Kriege fommen follte.

$aS ©erbot Äaifer SSilhelm'S haüc Dc" $Ian bereitelt unb ben

grieben erhatten.

$ie ©ehringSmeerfrage behanbeln gfeichjeitig bon öerfdjie*

benem Politikern Stanbpunfte jwei Stufftt^e »on 93. g. £ract) in ber

North American Review (Sttaiheft) unb (5b. 93onb in The united

Service Magazine (Sunifjeft). Sener fchilbert bie wirthfd)aftliche

löebeutung beS Robbenfangs unb reflamirt ihn al£ amerifanifcheS

©igenthum; biefer gibt in ber §auptfac^e einen Überblicf über bie

(Sntftehung ber Streitfrage. (93gl. baju in bem „(Staatsarchiv" 93b. 35

bie Slftenftücfe hierüber.)

37*
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91uS bem$erid)t über bie 34. ^lenarberfammlung bcr fpftorifdjen

ßommiffion bei ber !g(. bater. Mfabemie ber 2Biffeufd)aften. $ie*

felbe Ijat in ber Sßfingftrood)e, am 25. unb 26. 9Rai ftattgefunben. Seit ber

legten Sßlenarüerfammlung, Quni 1892, finb folgenbe <ßub!itationen bunfi bie

ßommiffion erfolgt: 1. Allgemeine beutfd)e ©iograp&le JBb. 34 u. 35; 2. ®e*

fdiicfcte ber 2Biffenfd)aften in 3)eutfd)lanb, $b. 22: Dr. Äug. £irfd), ©efd)id)te

ber mebiainifdjen SBiffenfa^aften in $eutfc$lanb.

$on ben Hanfe*9?eceffen fteljt baS (Jrfdjeinen beS 7. SBattbeS (1419 bis

1425) unmittelbar beoor. 3)er Herausgeber Dr. föoßpmann ift mit bem

8. 93anb befdjäftigt, ber ben ©d)lu& beS SBerfeS, bie 3aljre 1426— 1430,

bringen foü.

Sie Safjrbüdjer be$ beutfdjen 9teid)S unter $einrid) IV. unb $etnrid) V»

finb in erfreulichem Fortgang begriffen. $er 2. Sknb, ber bis jum 9Dcärj

1077 reidjt, ift bon ^Jrof. Detter Don ßnonau fertiggefteHt roorben, unb

ber Srucf ljat begonnen. 3)er ©tabtardjtoar Dr. Uljlirj roirb bie Arbeit

für bie 3afjrbüd)er unter Otto II. unb Otto III. energifd) roieber auf*

net)men.

S5on ben (S^ronifen ber beutfdjen ©täbte, unter fieitung beS <profefiorS

0. $egel, ftet)en jroet neue 99änbe in SluSfidjt: ein SSanb ?lug3burger

(Sljroni ten auS ber JReformationSjeit unb ein 93anb für bie nieberrt)einijay

roeftfälifdjen ©täbte, inSbefonbere ©oeft unb Duisburg. 23eibe Herausgeber,

foroot)l Dr. 9fr otl) als Dr. Slgen, tjoffen im $erbft b. 3S. ben $rucf be*

ginnen ju (önnen.

2BaS bie ältere ©erie ber beutfdjen föeta^StagSaften betrifft, fo Ijat ber

9lbfd)lujs beS 10. SBanbeS gegen bie (Srroartung beS Herausgebers, $rof.

Cuibbe, nod) nia^t erfolgen fönnen. 3>ie Srdjtoreifen ber Herren Dr. 93etf*

mann unb Dr. Herre nad) ©übbeutfd>lanb, S3öt)men, SSien unb S5afel fmi>

in ber Hauptfadje ^\exm Rauben ju gut gefommen, bodi rourbe aud>

oiel für ben nädrften 3roetf, t>or allem in 23afel, gefunben. 3n TOndjen

rourbe baS neue Material gefid)tet unb baneben bie »erfdjiebenen anberen

Arbeiten in geroofmter 23eife fortgefefct. ©rljebli(fa Ausbeute lieferten bie

33erid)te eines Segernfeer 9Hönd)S auS 83afel, in benen mandjerlei 3luftlärung

über bie 99e$ief)ungen ©igmunb'S jum Äonjil geboten wirb, unb eine biSljer

nid)t beamtete ©iefeener Hanbfa^rift, auf bie Dr. 3oad)imfoljn aufmertfam

gemalt ^at, mit reidjem Material für bie SBerJjanblungen über bie Sftrdjen*

frage im 9teid) 1437— 1439. <ßrof. Quibbe beabfidjtigt , gemeinsam mit

Dr. Qtxxz ben 10. S3anb fjerauSjugeben , ber bie 3eit beS SRomjugeS mit

feinen Vorbereitungen unb bie nädjften ftd) anfd)liefeenben Sage umfaßt;

bann in ©emeinfdjaft mit Dr. S3edmann ben 11. Sanb, ber bie 3eit ©ig*

munb'S abfd)liefet.
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Sfür bie jüngere Oerie ber 97eid)3tag$aften ftanben betn $rof. D. Älurfs

tjoljn Dr. SBrebe unb Dr. ©aftien jur ©eite. (53 ^anbelle fieb faft auS*

fchliefelich um bie Wetterführung beS 3)rud8 beS 1. ©anbeä unb um bie ©oll*

enbung ber jweiten $älfte beS 9Jcanuffript§. $rof. D. $ludh°hn ^at ben

©anb, an welchem nur noch $itel, ©orrebe unb 9tegifter fehlen unb ber mit

biefen jufammen etwa 58 ©ogen umfaffen wirb, nach SJcünchen mitgebracht,

um i^n ber Äommiffion öorjulegen. @r ^at auf biefer feiner legten Steife

noch bic ftreube erlebt, neu georbnete Sitten be3 Kölner ©tabtard)tD3 ein^u*

fehen unb barin einiges für ben SBormfer 9teid)8tag Don 1521, namentlich

aber intereffante ^Berichte Don ben folgenben ^Reichstagen unb bem flfeichd»

regiment ju entbeden. Dr. SBrebe ift mit bem Slbfcblufe be§ 1. ©anbeS be*

fchäftigt unb wirb, hoffentlich balb burd) Dr. ©ernanS unterftüfit, für bie

Fortführung beS Unternehmens* forgen.

S)ie ältere ^fäljifche Slbtheitung ber SBittelSbacher Äorrefponbenjen foU

mit bem 3. ©anb ber ©riefe be$ ^fal$grafen 3ofjann Äafimir abgefchloffen

werben. $rof. D. ©egolb geben ft bie Vorarbeiten für benfelben im nächiten

©erbft ju beenben, worauf ber 5)rud beginnen unb etwa im Sahrc 1895

üoüenbet werben fann.

$ie ältere ©aierifche Slbtheilung ber SBittelSbadjer Äorrefponbenjen, unter

Seitung beS $rof. Soffen, ha* J^ei Stufgaben ju Derfolgen. Dr. ©ranbi

ift mit ber ftortfefcung ber D. 3)ruffel'fchen ©eiträge jur SReichSgefchichte be=

fchäftigt. ©3 wirb für ftwedmä&ig gehalten, biefcS SSerf im wefentlichen nicht

über baä ©nbe beS 3ahr€$ 1554 hiuauSjuführen unb e$ mit bem 4. ©anbe

abjufchliefeen. %n biefem Umfang glaubt Dr. ©ranbi ba§ 3J?anuffript im

nächften 2Binter, nach einem nochmaligen ©efud)e SBienS, Dollenben unb bem

3)rud übergeben $u fönnen. Dr. ©Ö& wirb bie Sitten jur ©efdjichte be$

SanbSberger ©unbeS womöglich in einem einzigen ©anbe Oereinigen, (£r

hat $u biefem $wed über Stbfduiften Don Slrd)iDalien ju Derfügen, weldje

feinerjeit ^rof. D. Söh*r für bie hiftorifche Äommiffion anfertigen liefe, ferner

über SlftenauS^üge unb SRegeften, welche ^rof. Soffen bei (Gelegenheit feiner

fjorfchungen über bie ©efchichte beS Äölnifdjen ÄriegS angelegt fyat, fobann

über bie Don bem Derftorbenen ^JJrof. SRaurenbrecher ihm jugewiefene

(Sammlung Don ©imanca§*^apieren.

2rür bie jüngere ©aierifch 5^fäl$ifd)e Slbtheilung ber SBittelSbacher ßorre«

fponbenjen, bie ©riefe unb Sitten jur ©efchidjte be§ dreißigjährigen 5trieg3,

unter Seitung beS Sßrof. ©tieoe, finb bie Slrbeiten in berfelben SBeife wie

im Dorigen Qahre weitergeführt worben. 3)er Herausgeber felbft 1)<\t bie fehr

anfehnlidjen SRefle beS SlftenftoffS für bie Sahre 1608—1610 in ben SRüncbener

SlrdjiDen erlebigt. wirb ber 6. unb unmittelbar banaä) ber 7. ©anb

gebrudt werben, ©eibe ©änbe jufammen umfaffen bie Sahre 1608—1610.

Dr. 3)canr = Reifing er fefcte junächft in München bie SluSbeutung ber

neuerbingä zugänglich geworbenen wichtigen pfäljifchen Rapiere ber ^eviobe
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5S2 Norken unb Nachrichten.

1618—1620 im ©taatSardjiD fort. $tud> biSt)er unbetannte Aften beS 9*eid)S*

ardjiDS jur ©efdnchte ber Siga unb ber Berroaltung 3Wajimilian'S mürben

herangezogen, ©obann §at ein breintonat lieber Aufenthalt in SSien fidj feljr

ergiebig enoiefen. Bon ganj befonberem 2Berth ift ber ftunb einer ©erie

»on über 30 cigenhanbigen ©riefen Sttajimüian'S an fterbinanb II.

befinbet fid) Dr. 9Kai)r feit einigen 3Bod)en in ©imancaS, um Die auf

beutfdje unb öftevreidt)ifc^e Angelegenheiten ber Sahre 1608—1620 bezüglichen

Stften burchjuarbeiten. (5r §at namentlich auS ben 3)epefcf)en Baltafar'S be

3üniga bereits h<W erfreuliche Ausbeute gewonnen. ^ßriDatbojent Dr. 6^r ouft

beenbete in SBiener Ard)iDen bie Bearbeitung ber Don $rof. ©tieDe bejeiaj*

neten Aftenftücfe auS ben Sauren 1608—1610. 9?a<h SRündjen jurüefgefehrt,

unterftü^te er Sßrof. ©tieDe in ber Bearbeitung Don 2Ründjener Elften unb

fefcte baS BerzeicbniS ber SageSliteratur auS ben Sauren 1550— 1650 unb

bie 3ufammenftcttung neueren Siteratur jur ©efd)id)te ber Sa^re 1600

bis 1650 fort, Daneben ^at er begonnen, felbftänbig bie ©efdjidjte beS

ÜieichStagS Don 1613 ju bearbeiten.

Born preufeifa^en hiftorifchen Snftitut inföom. 1
) 3>a3 grofce

Unternehmen ber Verausgabe ber Nuntiaturberidjte auS Deutfcblanb im 16.

unb 17. 3ar)rhunbert ift in erfreulichem Fortgang begriffen. Die ftertigfteüung

beS 1. BanbeS ber Berichte ber fübbeutfehen Nuntien unter ©regor XIII. (bie

Bett Dom 3uni 1573 bis Wai 1574 umfaffenb) burd) Dr. ©chellhafj fte^t in

na^er AuSfta^t. Dr. Reiben fjain bearbeitet bie Beriete ber 3eit $aul'S V.,

unb jtuar infolge beS AnfdjttJellenS beS Materials nur bie ber ^rager Nun*

tiatur als ber bamalS wichtigften. Der 1. Banb ift balb brueffertig. SBiJOig

abgefd)! offen jum Drud ift ber 1. Banb ber Don Dr. Äieroning bearbeiteten

Berichte (Aften $ur «Kantuaner ©rbfolgefrage 1628). Die Don^rof. ^riebenS*

bürg, bem ©etretär beS SnfritutS, bearbeiteten Bänbe 3 unb 4 ber erften

Abtheilung (fiegation Aleanber'S 1538/39) gelangen jefct jur AuSgabe. Der

Don Dr. §anfen bearbeitete 2. Banb ber 3. Abteilung (Beriete Sftorone'S,

Gaftagna'S unb «Wabru^o'S 1576—1582) mirb in furjer 3eit gebrueft merben

tonnen. — ©ehr ju gute fommt bem Unternehmen ber Anfauf beS Wach*

laffeS beS päpfttichen Diplomaten 3Kinuccio SJlinucci, ber unter ©regor XIII.

unb beffen näthften Nachfolgern trjeilS in Deutfdjlanb tturfte, ttjeilS an ber

ßurie felbft bie beutfehen Angelegenheiten mit bearbeitete. — (SS ift im SSerfe,

neben ben größeren ^ublifationen auch Heinere gelegentliche ftunbe, bie ftcf)

fcrjroer in fie einreihen Iaffen, in einer womöglich periobifd)en ftorm ju Der*

öffentlichen. — Durch ein Abfommen mit ber ©örreS*®efelIfchaft ift fortan

jebe Äonfurrenj beiber ^nftitute auSgefdjloffen. Die ©ÖrreS * ©efeÜfchaft tjat

bie Beröffentlidmng ber ftuntiaturberichte für bie 3eit Don 1585—1605 über*

l
) Abreffe: Via Condotti 42.
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^oti^en unb 9?adjridjten. 583

nommen. 9lud) über bic SSevt^etlung ber Arbeiten für baS Repertorium

Germanicum
(f. §. 3. 71, 190) ift eine Vereinbarung ber beiben ^nftitute

erjielt.

2)ie bieSjäljrige ©eneralrjerfammlung beS ©efammtüereinS
ber beutfdjen ©efdjidjtS* unb SlltertfjumSüereine fanb am 21.

bis 25. September in Stuttgart ftatt. SBir werben im nädjften &efte über

fte berieten.

$ie Dansk Historisk Tidskrift 1893 (Sjette Raekke, fjerde Brnds

andet Hefte) enthält einen intereffanten 9Red)enfd)aftSberid)t ber 1877 r>on

13 jüngeren §iftorifern begrünbeten „©efellfdjaft jur Verausgabe
üon Quellen jur bänifd)en ©efd)id)te". 3)ie ©efellfdjaft $at in ben

erften 16 Sauren i^reö 83eftef)enS eine umfaffenbe Dfjätigfeit entwicfelt unb

mit Unterfrüfcung beS banifdjen SuttuSminifteriumS wie t>erfd)iebener tyi'v

öatftiftungen nidjt weniger als neun Urfunbenpublifationen mit jufammen

18 93änben veröffentlicht. 9Sir nennen r>on biefen Scfjriften, weldje fämmtüd)

ein allgemeineres Sntereffe bieten unb in jeber §infid)t als muftergültig be*

äeidjnet werben bürfen, nur bie „(5tgenf)änbigen ©riefe ßönig ©Ijriftian'S IV."

(7 SBbe.), bie „Hftenftürfe unb ShtfHärungen $ur ©efcf)td)te beS 8Reid)Sratl)S

unb ber Stänbeüerfammtungen jur 3eit S^riftian'S IV.", fowie baS corpus

constitutionum Daniae.

2>aS bebeutenbe SSerf Sanbal'S, Napoleon et Alexandre, auf baö

mir nächtens in weiterem 3«fflnxmen^ange eingeben werben, $at feitenS ber

franjöfifdjen Stfabemie ben ©Oberdreis erhalten.

3n SBerdjteSgaben ftarb im $uguft ber SSerfaffer be§ grofeen biogra^h* 5

fdjen SejifonS beS ÄaifertfjumS Cfterreid), ber Öfterretct)tfcr)e SRegierungSratlj

Dr. Äonftant ö. SBurjbaa*), Kitter ö. Dannenberg (geb. am 11. SlprU

1818 ju Saibad)).

$n 3ttünd)en ift am 22. Nuguft ber baierifaie föeictjS * S(rd)it)raU) Dr.

(&§r. §aeutte im tJlIter bon 67 Safjren geftorben. (£r fjat Ijauötfädjiid)

auf bem ©ebtete ber baierifdjen ©efd)id)te eine 9tetfje anertonnter ^ubtifattonen

beröffentlicfjt.

3n Sena ftarb am 11. Shiguft im 86. Lebensjahre (geb. am 6. 9Ipril

1808) ßonfiftorialratlj Dr. tfarl «ßeter, rwrmalS föettor ber SanbcSfdmle

5U $forta, fbäter aud) als afabemifdjer Sefjrer in %cna tr)ätig. 93efannt ift

namentlid) feine ©efd)id)te 9tomS (in brei 93änben), bie allerbmgS ju ben

großen Sciftungen auf bem ©ebiete ber ©efcr;td}tfd)ieibung unfercS %a\)v*

hunbertS wofjt nidjt gewählt werben fann.
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©evtrijtigimg.

9Son ben toter etgenl>änbigen »riefen, tueldje 28. 6auer S. 308— 310

biefeä 23anbe* ueröffentlicftt Ijat, finb ber britte unb öierte, üom 16. b$iu.

23. ftebruar 1814 (festerer in ber Ausfertigung für ben ßaifer Slleranber)

bereits in Söigger'S unb SBlafenborfTä 93iogrcO)()ien 93lüef)er'3 gebrucft unb

^nrnr, roie bie 93ergleicfyung mit ben Originalen evtüieä, in forrefterem $e£fe.

infolge beä SRebattionSroerfjfetö $at leiber btefev 6actyt>erf)alt nicf)t rechtzeitig

feftgefte.at tuevben fönnen.
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